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$>ai mtf gtgtnAbtt tfebenbem Statte befinblt<be Stlttfc
j
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fern SSetjitfe ttn 3»ntt 178 S au4 bem ©tanbpuntt auf btt 1

8Ittl)D()e btö UBegeg nach {Singen, nach btt 9?«tut aufgenotn*

wen unb tabirt worben. ©ian flebt batauf bie Oberamtl*

ftabt Ätenjnacb, bie 9t#b«, bat 58trgftblef> Äaujcnberg, unb
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Dberamt Streuättach,

l

9

i Einleitung*

JSjiefe« Oberamt mit feiweti nunmehrigen 55e#

S jlanbtheilen h«t anfdnglid? theil« jum alten
' ^ßjpvntögaue/ theil« ju bem Stabgaue gehöret a),

je wad)bem bie Ortfd;aften big- ober jenfeit« ber

gta^e gelegen ftnb. ©eine ßdnge non Klötgen
* gegen 2lbenb evjiredPet jtcb auf bref bi« »ier, bie

, .
Breite aber eon SOtttfag gegen SOtitternadjt auf

: .
jwo bi« brei beutfcbe Söteilen. iS« granjet gegen

; Oft an bie ÄurpfiSljifcben Oberdmter ©tromberg
.

unb Slljei, gegen ©ub an ba« Äurmainjtfcbe, ba«
9tbe»ngr<We, ^fclj-jJroeibdicfifcbe unb 9tajfau<
SSolanbifdje; gegen ötbenb abermal an ba« Schein*

gräfliche ©ebiet , unb gegen Storb an bie hintere

CSraffdjaft ©panheim , wie auch an ben auf biefer

©eite gelegenen grofen ©anmalb
; ifi aber mit meb*

rern ruterfehaftlichen Orten antermif<ht«

9ta<fc ber alten Steid&«t>erfaj]Tung hatte fornohl
ber 5Borm§- al« ber Stabgau feine befonbere©au»
grafen, jDa biefe aber »or bem XII Sahrhunbevf

t ^ 1 1

- —
- , - - _ •

«) ®te «mftdnblicbeWm'm bfecon fiebetm itenunbsten
Seanbe ber Ad. Acadera. Scient. Theed. Palat. pae, 088
IWfr p. 160 fq. /

r • ^

Ft.0eo0raphie IV.lEfc. 9
f %

^

• .
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Dberamta

«iemati mit ihrem ©efchlechtinamen »ortommen,

fo fbunen wir nid)t wiffeti, ob einer ober ber anbere

für ben ©tammoatter ber in ber Joige ftd) in eben

biefet ©egeub beftnblicften SUtgrdflichen 4?dufer

jn galten fep. fflat fo niel t(f gewiß, baß bie lebten

©rafen bei 9tabgauei, mit Flamen ©mich, bie ja

Slnfang bei XII Sahrhunberti ali ©rafen »on

©djtttt&ebtttcf oorfommen, für bie gemeinfame
©tammodtter ber ^Bilb- unb IKbeingrafen, wie

auch ber ©rafen »on Selben} ja galten fepeu b).

Snbeffen befaßen bie ©rafen »ou ©panheim ben

gr&flen &(;etf bei nunmehrigen Dberamtd Äreuj»
i

nadtj, neben auberu ßanbeifiücfen auf bem J&uuft»

rucfe / wie auch *m Srad;- unb 93ebgaue.

2)et eigentliche Urfprung biefei ‘-Itttgrdfltdjen

Jjjaufeö ifl noch immer unbekannt. ©r(l im 3.

1044 fommt eine ©rdjrn Jpebwig mit ihrem ©ohne
©berharb ali ©tiftec bei Ätofleri ©panheitn »or,

.

unb non biefer £?eit an laßt (ich bie ©tammreihe
befagtev ©rafen gewiffer SÖbafen aufjlellen r).

5Sor ber SDlitte bei XIII Sahrhunberti theil*

ten ftd) bie ©6hne bei ©rafen 3»h«nnfen I non

©panheitn in »ier befonbere Linien. £)er dttefle,

Sohann II, befam ©tarfenburg, unb non ihm er»

hielt bie hintere ©raffdjaft ihren Urfprung* ®er
jweite ©ohn , Heinrich, befam burcfj #eprath bie

J&errfchaft #einöberg im ^erjogthum ©ulich, fuhr«

t) 3ol). rtTartin ftremer* ®efd)id)te bei TPilfc- unb
- ftljemaräflicfyen 5aufeä $. iv, p. 4 unb (troliuiä vom

erften ©efdjlecfyt öer®rafcn vont)cl5cn3 in Aä.Aca-
dem. Pal. Tom. II

, §. VI.

#) jVievon finbet fi'cb bag ^m»er!d(!g(te tn be$ verdorbenen

Jpofr« &remer$ btylomat, beitragen ifier ©anb 8vo.

’ '1
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Äreujnacfj. 3

te bavon ben Ülanten nnb pflanjte bfefe# ©eföfedjt

fort, bi« gegen ©nbe bei XV S«W»nbertl A b<*

beffea befagte J&errfdjaft an ble J^erjogen von
@ulid) »erlauft worben iff d). ©et bvitte ©ofcn,
©imon II , befam $u feinem ßofe Äreujnadj , nnb
fliftete bie »orbere ©pawfjeitnifd^e ßinie, bie bi«

gum % 1383 in »erft&iebenen SJtebenjweigen ge#

blühet bat. ©em »ierten ©ohne, ©rafen ©ber#
l;arb , würben bie ©afnifd&en ßanbe jn 2f>eit; er

fiarb aber o^ne mdnnlid^e ©rben, nnb feine ©raf#
fd;aft {am an beffen äftejien SSruberl erflgeboiw#

tten ©ofon, ©rafen ©ottfrieb, welcher ben Flamen
baeon annaljm, nnb ber ©fammoatter bei nodj

blnijenben ©rafl. ©ainifd>en $aufel würbe, fo

wie beffetben jüngerer 23raber, jgeimid), bie ©tat«
lenburgtfdje ober ^interfpan^eimffd^e ßinfe fortae#

pflanjet&at. /'/
• 3lal ben »otbern ober Äreujnad&er Sanbel#
flurfen tnadjte obgebat&ter ©raf ©imon II brei

Steife für feine narfjgetaffenen brei ©6f)ne. ©er
üiteffe, Sobann ber ßaijme genannt, würbe ber

©tifter bei Sofyannifdjen ober befonbern Ät#-
djer ©er gweite, ^eintidj, '

'

4

[ T- ,t,n
mb ber brüte. <»erl;arb, befam bie Jgäifte ber»nrg ©,Ue tmt bem achten $£beii an berWg©paw&etm, »ebfl einer jdrfic$en Ditnte von 300

«1 (Bräoner biyiomntifdje 2Seitr%, ick**, m.$6.

81 2



4 Oberamt

Sftarl» Slttl feem Sohannffchen Ötffe entfproffe«

wieberum gween 3tebe«gmefge , «inet: bnr<h ©raf
©trnon III gu Äaflelaun, unb ber anbere butcfj

©raf Sodann II gu Ärengnadj. Serfetben gween

antere 93ruber, ©mich unb ©ottfrieb, Ratten ftdj

betn ftcijlftcfjen ©tanbe gewibmet. Sie J^efnrich-

ttnb ©berharbifche ßittte ftnb halb wiebet er(ofd>en.

©raf Sodann II gu Äreugnach , t)on beffen natür«

liehen ®ol)ne bat not furjtm autgefiorbene @e«
fehlest non Äoppenflein abflammte, flarb im 5*
1340 ohne JRucblaffung rechtmäßiger Staber, unb

»ermatte feinen Sanbettheil feinet nerflorbenen

- älteflen Ö3rubert, ©imon III gu Äaflelamt ©oh«
ite , ©rafen 5öalram. liefet ergeugte gwo Xi ct>»

ter unb bvei @&hne. Sie dltefle Xochter, ©li«

fabeth , warb mit Sodann IV ©rafen non ©pan«
heim gu ©tarfenburg , bie jüngere aber, Sötarga»

retl)a , mit einem ©rafen non ^alfenflein »er*

tndhli» 53on ben ©6hnen (färben Heinrich unb

Johann ohne ©eben, ölbet ber britte ©raf, @i«

mon , geugte einen ©ohn unb gtno Xbchter , banott

ber ©ohn unb bie jnngffe Xochter unnermdhlt ge«

fforbenftnb, Sie dftefle Xochter, ©lifabeth, net«

mdhlf® ft<h im St 1381 mit ©ngelbert, ©rafen

non ber -Blarf, unb alt biefer nach 10 fahren mit

Xobe abgegar.gen mar, gum gweitenmal mit SKtu

pert genannt 5pipatt , bet ^falg9^afe« SKupredjtt,

nadhherigen t6mifd;en $6nigt, dlteflen ©ohne»

öluch biefer flarb nach 5 3al;ren » »on welcher 3«t
an fte in bem ÖBittmenflanbe nerblieben ifl /). 5h*

/) 93on itjr b«t Jpert §I«& in bet probe einer »erbeffew
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5

J5>err SBatter gfeng entließ im % 1414 auch mit

Stöbe ab , unb weil baburch bie befonbere ßinie bet

Vorbern ©raffchaft in ihrem männlichen ©tamme
erlofchen war, folgte jle thm in allen feinen ge*

tyabfen J&errfdjjaften al8 einjige ®tbin , unb er«

füllte jwei £sahre hernach ba8 ihrem ©chwiegervat*

ter, Ä. Dtuprecht, fdjon im3. 1408 getane 35er*

fprechen , inbem fte feinem ulteffen ©ohne, Äurf*

ßubtvig III, ben fünften Stheil ber vorbern ©raf*

fdjaft ©pattheim verfcfytiebeu l;at g). 2)ie übrigen

vier St heile ftnb burd) eine im 3* 1417 errichtete

tejte ^BillenStnetnung ihrem ©etter, Johann V
©rafen non ©panhetm ja ©tarfenburg verblieben»

Sftad) ber oben bemerken Jpaupttheilung warb
Sfabnnn ©tiffer biefe§ ©tarfenburgifchen 2l|ieö,

bnrcty feinen jweiten ©ohn, Heinrich, welchem

Johann II , btefem Jgetnttch II , nnb biefem wiebev

Sofeann III ober ber blinbe gefolget tfl. ®er legte

hatte üwo Achter 4 nb einen ©oh«. Unter jenen

war bie dltejie, SDledjtilb, an JRubolph SDtarfgra#

fett von Söaben, nnb bie jüngere, ßoretta , an
Heinrich ©rafen »on©elbenj vermählet» ber©ohn
aber , Sobann IV , vermählte ftch mit ©lifabeth,

ber dlteflen Stodjter bei ©rafen 5Balrami von

©panheim Äteuptacher ßinie , unb hinterlie# nur

einen einjigen ©ohn , nämlich Johann V , welchen.

»- ——
ten <Befd)td)te von Rupert pipan , urnftdiiDlicfiet aber
Jperr droUiuO in feiner »erbefferten probe ic. ge#
banbeit.

x) 5>te Urfunbe barüber , geben am ©entag natb 'Pjängften

UI6, flebt’t in Tolneri hiß. PaUt. Codex diplom. nun.
CCXV , p. 163.
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Öberamt
i

I

ber lejte bei ganzen ©efd&lechfet gemefen, «albern
er t>ott feiner ©afe ©lifabeth , bei 9)faljgrafett

Sluyett 9>ipani ®ittib , im 3. 1417 t>ier fünftel

bet »orbern ju bet fd)on gehabten ganjen hintern

©raffdtaft ererbet hatte, ©t lebte in einer un»
fruchtbaren ©be , fejte im 3* 1425 feinet ©atteri

©chroejier ©6hne, ben Sülarggraf ©etnharb »on
©aben, nnb ©raf Jriebrich »on ©eiben j , ju©r»
ben feiner fianbe ein, unb flarb im 3* *437*

©on biefer ^eit an erhielt bie ganje ©raffdjaft

©pattheim eine anbere Slbthellung. 35te hintere

mar jmifchen ben SEJlarggrafen tton ©aben, unb

ben ©rafen con ©elbenj »oüfommen gemeinfehaft*

(ich, unb alt lejteret #aui mit obgebadjtem Triebe

. rieh um bie ©litte bei XV 3ahthnnbertt auch fth*

gieng, fo fiel beffett Raffte ber hintern, unb jroei

fünftel ber norbern ©raffchaft, »ertnbg einer fchon

im % 1444 errichteten ©rborbnung auf bejfen mit

$Pfaljgrafen Stephan »ermdhlt geroefene ©eiben»

jifche ©rbtochter Slttna, ober beten hinterfaffenen

ültejlen ©ohn, #erjog3friebrich ben #unbirü<fer,

fo baf} an ber norbern ©raffdjaft bat Äurhatti

$Pfat} ein fünftel, bat ©larggrdfliche #aut ©a«
ben jtnei, unb bat ^faljgrdflid)-©itmnerifche auch

jmei fünftel haben, fobaun beibe festere Raufer

bie hintere ©raffdjaft gemeinfchaftlich beftjen foliten.

3lUein alt Äurf. fiubroig III uach älblebett fei*

»et ©rubert ©Siftib , ©lifabeth bon ©panheim

,

im 3. 1417 jum ©e(tje bei ihm ooraui jugebad)»

ten fünften &heili/ mie©raf3ohann V non ©tat »

fenburg ju ben übrigen »ier Fünfteln ber »orbem

@raffd;aft gelanget war, »erfaufte biefer an fei»

1

1
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7Äreujnach.

tiett »ier Ruffeln Itrt 3« 1422 feen eierten, ober

ttad) bem ganjen ein weiteres fünftel an gebadeten

- Äutf. um 20000 guter rhetntfeher ©alben PDlejer

SfBdhrung
,

jebodj auf einen 5Bieberfauf , worüber
er ftdj reeerffrett mufie

/*
*)» Äurpfalj hatte alfo

wirf lief» jwei, 23aben unb ©imrnern aber bie übri*

gen brei fünftel. Jpierju fam noch weiter/ baß,

<tl$ SDfarggraf Äarl »on 83aben ftd^ wiber Äutf.

fjriebrich I mit beffen übrigen f^einben »erbunbeit

hatte, unb in ber befannten ©ecfenhetmer ©flacht
gefangen worben war, er nm wieber frei ju wer*

feen, alle feine Steile an©cf>toß unb$8urg*Rreuj*

nad), famt allen auberu ©d)l6ffetn, ©tabten,

35

6

tfern, £eutl)«n , ©ntern unb 3lujungen , waj
$ur obern ©raffchaft ©panljeim gehöret, unter

bem SBorbehalt, folcl;e mit 45000 fl. tvieber ju

(6fen, bem Änrfurjien abtretten unb einrautnett

muffen »).

9?un wollte ^JfaljgrafJohann I ju ®immertt
feaS t»on bem lejten ©rafen ju ©panhetm int 3*
1422 an Äurpfalj »erpfanbete fünftel als recht*

m^jtger ©rbe ben ©ertragen unb 35urgfrtebeu ge*

mht einlöfett , E>atte auefe wirtlich ben ^)fanbfchil*

fing ju -SPlainj baar ju hinterlegen fict> erbotl;en.

h

)

«Bon biefent Umganb ig bt^fjer nid)te befannt geroefen.

9iur gnbe id) bie ©efebidge baoon in einet «udfübrlicbett

IMation, nieldje ber Äutpfdljigbe SRatl) JCMfiltyp Hub*
wig öofwamt , wegen ber töfalj-@imnteri(d)en Sfieid)«-

u«b £ürfengeuer-6d>ul&igfeit im 3*1667 «rftattet bat,

unb worauf bie ©teile in Aäis Comprom. apud chiin-

genfperg pag 64 (1422 acquirit a Joanne de Spanheim quar»
tarn partem comitatus &c.) anjuwer.ben t ft.

•) Kremet

8

(Befdjicbte&urf. grie&ricfjd i. ton berpfalj,

P • 338 fq.

ai 4



8 ' Oberem«

• Sittein &urf. wollte fld^ anfänglich nicht

baju »erflehen , fonbevn ei auf einen Sluitrag an«
Jommen laffen. . 3«boch tied et im 5. 1504 bie

fibfung vor fid) gelten, wobutcf) et gefdjat;«., baß
9)fatj-©immern brittl;alb, Äurpfalj aber bie ihm
t»od) verpfdnbet getvefeneSSabifdje anbertholb, unb

.
zugleich bat vorige ©rbfüuftel bet vorbern ®raf*
fdjaft befaß.

©leid) barnadj Jam jwifdjen bem SOfcarggrafen

^>l)ilippi von 25aben unb ®lifabe«h , bet dturfur»

flen ^>l)i(ippt Softer, eine J&eprath ju ©taube.

83eiber vermählten (Eltern, nämlidj gebauter ^ur*

furfl unb SKarggtaf <Sf>rtflopl> , errichteten bei

tiefer ©elegenheit im % 1508 einen 9ßergleid),

wonad) 32000 fl. j£et)ratf)tgut , welche ber &ux*

furfl feiner Tochter bei ihrer erften mit bem Sanbe

grafen 5Bilt)elm vollzogenen Sßermäblung mitge*

geben / wie auch bie 10000 fl. bie ihr von genann«

fern Äanbgrafen vermacht gewefen , baar heraut«

gegeben, unb bavon Äurpfalz 40000 fl* jur freien

5BiÜJühr behänbiget, hingegen aber berjenige ütheil

ter vorbern @raffchaft©panbeim, welken SDtarg*

graf Äarl bem Äurfurflen ^riebrich I verfdjrieben

hatte , an SSaben wieber jurucJ gegeben werben

tnufle.

3« eben biefem Vertrage warb auibrucJlidj

beflimmet, baß SÜtarggvaf 93f>ilippi an ben 5Sel*

tenjifdjen vier Stilen ber vorbern ©raffdjaft nur

«nberthalb, unb JjerzogJ^anni ju ©immern britu

halb Steile haben fottte. Sittein, ba bfefer um
eben foldfe^eit ftch mit bet SDtarggrafen (Shriflopht

%od;ter unb gebauten SOlarggrafen 9^^iltf>pÄ leibe

«
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Äveujnäcf). f

»- lieber ©cbwefier 93eatrir »ermaßt batte , fdEjcint

gut 9£Bieberberftellung bet uvfprüngltcben 2lt>tf)et*

,lung baS t>albe fünftel, weld^eS

. übet bie gebül)renbe jween Steile befeffe« , butc^

bie ^e^ratbsfprücbe an 23aben wtebet abgetretten

wotben ju fepn, weil nach ben vorhaubenen 5Re<b*

ttungen von tiefet Beit an Äurpfalj ein fünftel ,

:
83aben jwei fünftel , unb ©immer» auch gwef

fünftel an ben ©efMen bezogen haben. j .

•< r Q5et bem auf folcbe 2Beife abget()ei(tett iSefije

hatte eS fein 93erbleiben bis aufDfti;eiuvid}3 Slblebev

im % 1559 « ba bie alte &utlinte etlofdjen, unb

^Dfaljgraf ^rtebrtd) UI aus bet ©immetifeben 2i#

nie betfelben gefolget ift. Daburcb matte nun
baä alte fünftel bet Äur mit ben ©immerif^en

gwet fünftel bet vorbern @raf|<baft vereiniget;

bagegen mußte bie J&cHfte bet hintern ©raffdjaft

Bufoige beS J^eibelberger «$anptvertragS vom aten

Slov. 1553 an bie beiben ^Pfaljgrafen 2öo(fgang

ju Bn>eibtu<fett unb ©cotg Sodann §u 93elben§ ab#

getretten werben. $tfierer , welchem tiefe Jjjalfte

bureb einen weitern SSergleicb vom 3.1566 allem

übertragen worben, b flt folcbe feinem jängffen ©ob#
ne ^Pfaljgr. Äarl ju iöitfenfelb $u feinem ßrbtbeil

auSgefcbieben k). . 23ei tiefer jungffen SpfaljgvdfL

fiinie verblieb befagte hintere ©raffdjaftin ©entern#

fdjaft beS SDtarggräflicben JganfeS ISaben , bis im

A.) ®te hierauf paffenbe Urfunben flnben ficb tbeilS f« t»u
neri hift. PaUt. c#d. dipi. tbeilS in ben übet bie 3n>eu
brütftfcbe uub SSelbenjifdje Gtbfolse an* Siebt aetrettei
uen ©treitfdjriften.

e*
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IO fDberamt

3. I 77 6 <*«« tum «über »ergltdjjene 9lbtbeiltmg
<fcer 2lemter unb Qrtfdjaften beliebet worben fff«

®fe norbere ©vaffdjaft war folglid) jwtf^en
Äur^falj unb $5aben gemeir.fcbaftlidj , bergeflalt,

baß jenel brei, biefei aber jwti fünftel ber (5in#

fünfte ju bejieben batte, £>enn obfcbon £erjog
1

' fifabann «Raftmir «I* Äuroerwefer unb SSortnunb
bti jungen Äurf. $rtebricb# IV im 3. 1587 bem
SPtarggrafen ^WKpp« 17000 fl. unb $wei Sabre
barnadb bem 9}latggrafen <£buarb £$fortnnat nodjj

weitere 1 19000 ft, auf bie föabifdje jwei fünftel
gelieOen f)atte, fo warb il;m jebod> baoon fein ®e*
jlj eingeraumt, fottbern ei blieb bei ber gemein»

fc^aftl. Regierung , unb t»on ben bafar »erpfdnbe#

ten@efalfen würben bie jürlicfyen >3tnfe abgetragen,

bii nach Slblebett bei lejt genannten SOtarggrafen

ber ßurfürfl beffelben 2lnt(jeil in 93eft$ genommen,
jebodb nnr fo lang, bii ein recbtmüftger 9tacbfolger

bem 53uvgfvtebeu unb übrigen Vertragen ein @e«
ttügen geleiflet haben würbe* Äurfürft ^rrfebridj

IV machte furj t»or feinem (5nbeim % 1 61 1 ein *

S£eflament, worin er feiuetn jüngflen ,

fiubwtg ^(jUippi , nebfi ben 9lemtern ©immetn
unbßautern and) jene Steile ber »orbern ©raffdjaft

©panbeim unter fiebern ©ebingniffen jttnt Chrbtbeil

vermachte /). 9®eil aber berfelbe nodE> unter ber

SSormunbfcbaft geffanben, unb ef>e er bie @ro§»
jübrigfeit «rreic^et batte, bie 936bmifcben Unrube»
fl;ren Anfang genommen , unb bie rorbere @raf#

/) t)etglelcl?c betritt Notamina fuper Struvii formulam
Succeflf. Pal at.
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II

fifjaft ©panheim t*on ben ©paniert! befejef worben,

jo Jam er nidjt eher jum @enuß , als bis ber $6*

nig »on ©djweben, @uflat> Qfbotpfr, bie ^yetnb«

batauS »ertrieben unb if»t wieber eittgefejef J>at.

SUiletn aud) biefeS bauerte uur bis jar unglückliche«

©d)lacht bei Serblingen , wo er ben juruf gefom#

menen ©paniern wieber -JDfaj machen ntujte, bil

er biefeS ©rbtfyeil burd> %ilft ber 5 l
'

rtt, }0 fen *m
S. 1642 wieber antretten konnte. 9^un warb

jwat burdj ben ®ejfpl)alifdien 5tdebenSfdjluß bief«

Qjrinfejung bejidttigt, allein Äurfurfi &arl ßubwfg,

mar mit bem &e|lament feineö Jperrn ©roSeatteri

nid)t jnfrieben, fprad) bie bem ^Pfatjgrafen £ub#

wig^PhilippS auSgefcbiebene 3lemter als wahre »ott

ber Äar unzertrennliche CanbeStbeile an. Jjier#

über entfianb ein weitlduftiger ©t^riftmecbfel jwi«

fd)en beiben feilen , unb ber ^aifer ernannte fo#

gar eine Äommiffiott ju Grntfdjeibung biefeS ©treitf,

welche im S* 1653 bal)in ausgefallen unb burc^

einen IKeidjItagSreceß im folgenbett Sabre bejfdt#

tfget worben, baß «Öerjog Submtg Philipps eilt

fünftel be$ 2ltnt0 ^reujnadj bem Äurfurfien über#

laffen foilte. (Snblich haben beibe S^fjeite im S*
1659 einen ndhent ©ertrag errichtet, rooburd) be#

fagteS fünftel ber »orbern @raffd)aft an bie Äut
wirflid) abgetreffen worben ffl wt).

9luf fotdje SBeffe war bie 9lbthetfmrg unb ber

gemeinfdjaftlidje 93e|t$ biefer ©raffcftaft auf bet»

alten $uß wieber hergeflellt, wonad) Äurpfal*

m) hierüber f(t ein unb nnbereS in gtmnii append. pofter*

4 ad I’*reun> p»b- 546 natyjulefett.

I
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ein««, ©aben jwef, unb ^>fal^-<Stmmeirw auch

$wei fünftel innehatten. 9tur Eam e« wegen ber

136000 fl, bie auf ben ©abifdjen 2lntheil in beti

.
Sehren 1587 «nb 89 gelteren worben, ju neuen

©treitigfeiten , worüber SÜtarggraf 9®ilhelm im
3* 1656 ein Äaiferliche« Äommiffionöbefret , unb
fcaburd). einen »orliiuflgen ©ergleich erwirfet hat»

Oie ©adje oerj&gerte fl<h aber bennoch bi« jutn

3. 1661 , ba $>falj-©immern bie rucfflänbigen

3*wfe nebfl 5 2000 fl. am Kapital fallen, unb mit

84000 fl. fleh begnügen laffen mufle. 211« nun im
3. 1673 be« 9)faljgvafen ßubwig Philipp« hinter*

laffener ®ol>n, ßubwig Heinrich, auch ol)ne ßei*

be«erben abgegangen, unb bamft bie neue ©imme*
trifc^e ßinte wieber erlofdjen war , fo flnb beffen

(amtliche ©efljungen bem Äurfurflen Äarl ßub#

tvig jugefallen, unb ^iemit jene jwei fünftel mit

bem ^Rurfurfll. Stfnftel bereiniget worben.

9lber halb barauf erfolgte auch ba« 2lbflerben

ber ©immerifd^en ^urlinie im 3* 1685 mit Äurf»
$arl« £obe , ba bann feine an ben #er$og ^)l;i«

lippf non Ortean« »ermdblte ©chwefler, (Slifabeth

6l;arlotte , mit ihren Slllobialanfprüchett l;ert>or

trat, Oiefe« hatte bie fchlimmern folgen , baß bie

©tabt Äreujnach, wie anbereOrte, bie greulich*

flen ©erwttflungen ber Srrattjofeu erbulben mußten.

fRadjbem Äurfurfl Sohann5ßilhelm non 9teuburg

burch ben 9fy«wicEifchen 5rteben§f(btuß im 3* 1697
wieber in ben ruhigen ©eflj ber ^fäljifchen ßanbe

gelauget war, unb fleh norgenommen hafte, bie

mit feinen Sftachbarn bi«her tsorgewefene ©treitig»

leiten gütlich «ttfyugleichen, traf bie 9teihe aud)



/

*3&renjnacf>.

6t« gemeinfdjaftlidje »orbere ©raffcljaft©panheim,

fo baß burd? einen im 3‘ 1707 mit 93aben gefdjfof«

fetten unb im fotgenben witflid) nolljogetiett 2(u8»

taufdjnertrag ») bie ©emeinfdjaft gdnjlid) aufge«

hoben, nnb eine Ülbtljeilung bet ^lerntet gu 3 unb

a fünftel für aUjeit auf fofgenbe StBetfe beliebt •

worben iff. (5$ erhielt MÄmli<h 'Jü\'üXipfCll$ Äveuj*

ttad) bie ©tabt , nnb bie £)brfer iöofenheim

,

©djwabenheim , £)berf;i{ber8b*im > ^ojetifteim

,

fiangenlottäbettn, ©en^ingen, $acfenl;etm, £au»

ber8(;eint , ©iefet8heim, s2ß&üftein, ©üm$heim,

^3Ieiter^eitn , «Mcbeim, 3ftitte8heim, #arg«8a

heim, SRotbeim, SBeinöbeim, Streifen, @uten*

betg, ©panl;eim, 93odenau, 5luen, iöraunweilet.

gaben aber befam ba0Oberamt^irdj)berg, ba8

Unteramt Äoppenftein, ba82imtD?aumburg, ba8

Sftnt ©prenbfingen nebfl ©t. Johann , Senken bet

&ird)berg, einen S^eif an Dlecferdfjaufen, fobann

Sleuburgweter im Oberamt ®ermev8^eim.

$8011 ben Äutpfdljifdjen Orten ft'nb »erfdjiebe»

ne im% 1714 gegen bie ipalfte be8 2lmtö iöbcfef*

heim »ertaufdjt, unb biejed fejtere bem Oberamt

Äreujnad) einoerteibet worben 0). 2>urdj einen

anbern mit ^falj-^weibrudfen errichtete« 2lu8*

taafd) ijt ba8 ©tdbtlein Oberttheim mit einigen

«Dörfern, unb julejt bie#errfchaft(£bernbutg bem
Oberamt jttgewadjfen, wie ba$ mehrere banou bei

jebem befonberö angenterft werben foll,

«) ®et Gntrourf btefeg titerFu'titbigen 2luöt<wfcbee fft ge«

ben jn Äreujnad) ben 24fen31uguft 1707/ nnb bet<2recu»

ttonarecefi ju ftanffurt ben 22©ept. 1703.

«) 2>ev bedfiilt» getroffene Vertrag tff geben ben 6ten Flag

3unii 1714.

/ I
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3lu8 biefer fuvjen ©efdjidjfe Mßt ftd^ bie bet»

malige i&btbeilung bet »orbern unb hinter« ©raf«

fdjaft ©panbeim ungefdb* abnebmen. Ultlein in

altern feiten , befonberd netmbg bet im 3. 130 t

ttorgegaugeneit Sbeiluug, warb bet grcfe ©ane»
»alb jur orbentlidjen ©rdujfdjeibung bergejlalt be»

flimmet, baß :erjenfge ^etl, melier bieffeitf

beffelbeit ober gegen ben ^K^ein gelegen , jur t>or»

bern , unb bet anbere, fo jeiifeitd gegen tteSDlofel

gelegen ,
gut ^Intern ©taffd>aft gebäret bat. Qi

ifi aber in bet 3<>lge bennod; bai 2lmt 2Biiiterbnrg

bei Äreujnacb gut ^intern / unb bai 2lmt £ird)»

berg auf bem J^uubörucf juv vorbern ©raffdbaft

gefd^lagen toorben. £>iefe batte »ermäg be$ ©i»

djerbeitibricfeS, welchen SOlavggraf Safob $u 95a»

ben unb ©raf Jriebridj non 93elbenj im 3* 1428
bem $nrfur(fen ßubwtg übet beffeu ©rbfmiftel aud»

gefertigt /?), bauptfacblicb in Äreujnacb, 93ut0

mib©tabt, ©bernburg/ 93urg nnb Stbale ®a*

benburg , 95urg unb &bat / Slrgenfdjwang bet

58ejle, 9?awenbntg bet QSurg , Soppenjtein bet

95urg unb £bal , ©emunbe, Sßutg nnb ©tabt,

Äircf)berg bet ©tabt beflanben. 93on bett ju jebet

93urg, ©tabt ober &i;ale geb&rigen ®örfetn ge»

f<biebet gar feine ©rwebumtg. 3njwifcben waren

bamalü fd^on ©bernbnrg , 9lrgenfd)waiig nnb ©e»

muube tl;eil8 »erpfdnbet, tbeil# ju 2eben begeben»

93on ©bernbnrg wirb an feinem Orte bai weitere

erjdlet werben» iMrgenfd;waug aber batte feine

/>) 3«i 6er Prüfling ber fretyerrl. ©icftngtfdien fogenann«

teil aftenmäfiiaen Sluöfüptung roegen 6er (Sbcnibur»

$et §*<t;e vom 3. 1771 unter 6ena5eil«gen num.xxxvi.
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eigene ^errett ,
•

t>ie jur graflid;ett 93urg ©pan*

^eitn bieufibar waren , unb beöwegen aud; ben

Spanten unb baS Wappen berfelben führten. ©raf
©ertadj non ©panfjeim nerfaufte btefed 2lrgen*

fdjwang an ben SUbt QSaltemar non ©pattf;elm um
20 «DlatJ ©Uber«, unb beleihte im 3* 1195 fei«

wen ©belfnedjt <5^re«ftri*b non ©panfyeinr mit ber

SSogtei baruber q ). ©tefe blieb Ijernadj immer

eit» ©paufyetmifdjeS fielen, in weicher ©igenfcfjaft

' bie ©rafen non ber fiepen fo(d)e bermalen beftjen.

«DaS ©tübtletn ©emüuben aber gehöret ben ©d;en*

fen non ©djmtbtburg, bie mal;vfd)eittlid; aufgtei*

d>e ^Beife bamit beiebnet finb.

3lUeS was folcfyemnad) bem hoben Änr^aufe

9)fal,$ an ber norbern ©raffdjjaft ©pauljeim i)ta>

tigen ütageS jugeböret, iji unter bem Stamen beS

Oberamts &reu$na<b begriffen« ©iefei aber be»

fielet bermalS, nad&bem bie Ortfcfjaften 5BödfTetn,
©ieferSbeim, ©ümSbrim , 93oIrbeim unb ^3tei«

terif;etm an ^urmainj abgetretten worben r), nur

uodjj in ber ©tabt $veujnad) uub ben übrigen i 8
oben genannten ©örfetit, in bem Unteramt 236*

tfelbetm non 7 Drtfdjaften , woju burdf) ben J?a*

aenbadjer unb ©etjer 9Iu$taufdj> bie normalige

^}fatj-^weibrü(fifd^e ©tabt Obern^eim am ©lan
mit nier ©brfern gefommen, unb enblidf» in ber

j^errfcbaft (Sbernburg non nier Drtfd;aften ; folg»

f)
Tritbtmü Chron. Sponheim, pag. 259.

r) 9ßon bfefem mit Surmatnj errichteten 9luSt«ufdwertrai
wirb nnten bet SBefcbreibung bei 9lmtd flMcfeibeim baS
weitere bewertet werben«
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{($ tu 35 theilb ©tdbten unb Srlecfen ,

JDörfetn unb ^Seilern, ohne bieJgöfe unb $01 üblen«

SMefe Ortfcfyaften liegen tbeüb auf bet regten,

»elften* aber auf bet linfen ©eite beb Stabejlttf*

(t). ^n bem ganjen Oberamt bejutben jt<h ^«gel

.

ttnb fthdler ,
welche »on bem böb«*n ©ebitge beb

gßeffridj« unb beb J&nnbbrutfeb jub allgemach itt

bat flache Sanb aubbtbnen. SMefe »ortbeilbafte

Sage trdgt §ur ?^rucf>tbarE«it beb ©tbreicheb fe^r

nieleb bei. SUufler einigen wenigen Orten, »debil

bnr^ge^enbb ein guter , aber et»ab gartet $öein,

»ie auch aUe Gattungen beb ©etraibeb unb 5“t*’

letb. 9ln 93au unb 95rennbol§ ift mehr SOtanget

alb Ueberfluf. ©enn »on ben fel)r betrdtbtlidben

Salbungen gehret nur bet geringfie £heil beti @e*

tneinben. ‘ ©er jum Oberamt gehörige grofe@an*

»alb könnte j»ar biefem Stängel (feuern. 21ber

nid^t nur gehret er ber Äarfurftl. ^offammer,

fonbern i(l auch non ben meifcen Ortfünften ju »eit
_

entfernt , fo baß bab $ol$ ohne ubermdftge Ä6(fen

,

»eher auf ber Sire beigef&brt, noch in ©rmang#

Jung bequemer SSdche »erjlöfiet »erben tann. ©ie

SBiehsupSjt mhtelmdßig ; #«8*8«“ ftnben ftdb in

einigen ©ebirgen Ouecfftlbererje unb ©teinfoblen.

«Ütau bricht auch eine ©attung »on Marmor, unb

an ©anbfteinen , 3öacfen unb Äieffeln i(l Ueber*

fluß. ©en SSorjug »erbienen bie oberhalb be«

(Stabt Äreujnach bieb- unb jenfeitb ber Stabe ent*

.

becfte ©aljquellen , »on »eichen bet «efdjreibuug

biefer ©tabt umffdnblicber foll gehanbelt »erben,

©te Unterthnnen ernähren ftcb meiffenb mit bem

' «Kein- unb ©etraibban , wovon (te bab entbet*

. .
i'¥

\

x.
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fi<h« auf ben RunbSrncf unb na<h*93tnge« »et*

fügten S) -v; . , •

. Dutdj ben Umfang bei Oberamti ßrbhnten

»etfcbtebene ftfdjreirf)« jltifiTe unb Södd^e , als 1)
feie 9tal;e, nach bet gemeinen SOIunbart bte£lol;e,

in alten Urfanben 9!at>a geuannt t). ©ie ent«

fpringt in bem lotharingischen 2Binterhauche aus

bem 5ßalbe RomeridE) bei ©eelbad; unb Sfoufirdj,

fließt bei Stohfelben, SÖirfenfelb, Dberflefn, -Kt)tn,

jDbann unb SUtartinflein ic, »orbei , nnb nac^bent

felbige bis bahin bie RauptbÄcbe 3ber , -Kirn nnb

©immer aufgenommen , erreichet fte baS Unter«

amt 93btelbeim , burd)(lt6f)ntt baS gange Oberamt
&teugvtad), unb ergiefet (td) unterhalb ber ©tabt

Gingen in ben SRfyeia ») / . £&,«*(•••• 4

3>tn Öberamt felbjl faffe» in bfefen Jlnß fol«

genbe jum £h«U grofe, gum Zfall geringe 934dje,

als 2) bie @anlS« ober ©eebadj , bei bem Rieden -

Sölonjingen, 3) Die Röttenbach / unterhalb bei

SRheingrdfi, Drtß 9!JleberSheim. 4) Die SrgenS«

Börner iBadj , oberhalb ©obernheim. 5) Die

SPojbadj , fo bnrdj ben ^ledfeit ©obernheim lauft*

6) Die Sgelbach , an betn alten ©icfingifcheu

©c^loffe SSlocb* 7) Die Ranenbach , welche bie

. 4 «ßon ber grucfetbarfeit biefeä CberamtS b«t ber obge«

lebte jjert 3ot)anw {Daniel §lab ttt feiner «Berufung in

Aä. Academ. Palat. Tom. I, pag. 432 uerfcbiebene$ (Mt;

geführt*

+) Wan fehe Wenon fea$ me&tete eben hafelhft Tom. v in „

defcript. pagi Navenfis pag, 128 «

«) (Eine umjtonbltd?ere *8efd)retbumi be$ finbet

man in M 3ol;ann pijiUpp CroUius Or«t. de dioeceü

Seckeiheimenü.
* >

Pf. Geograph«« IV.Cfc,

'» I
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©obernheimt^ unb bie ©taubernheimer Oemar«
fung »on einauber fc£;eibet. 8) (Sine ungenannte

93ad) bei ©taubevnheim. 9) ©er (Blatt/ an«

tettyalb bei alten Älojieri ©fjtbofcenbevg. 10)
©ie 93iebenbad> / unterhalb bei ©ovfe$ 33ooi«.

11) (Sin 83iSd)fein , oberhalb ber SSitrg iBbcfel*

Rettin ja) SDie üReiteribadj, j»ifd;en Ober- uub

SZieberbaufen. 13) ©ie2flfet13, unterhalb bei

©d)iojfe« (Sbernburg. 14) ©ie S^Uetbad) / in

ber ®tabt Äreujnad) x), 1 5) ©ie ©ulbenbadj,

jwifdjen ßangen(on«beim nnb iSrejenheim. 16)
©ie 3(ppel ober 2iepfelbad) / unterhalb Sppea«

beim. 17) ©ie ©djlei ober eigentliche ttfiöbad),

bei ©eujingen. 18) ©i« mit ber (Srbadj »«*«•

nigte ßeperbach , bei ßabenheim , unb enfciid» 1 9)
bie Äveböbad;, bei fünfter an ber 9labe* ©urdj

tiefe bluffe unb 5$<id)e »erben niete SDtübten be*

trieben, ©ie übrigen bin unb wieber eiufaUenbe

5Bdd}tein (ollen bei ben einfdjtagenben ©brfern an«

gejeiget »erben*

SRad} beu im 1786 eingefommenen 93er«

jeidjnijfen bejlanb bie iöeoblferung in 3626 Srami«

lien / worunter 5 9D7etinonijfen unb 62 5übifd»e

waren, ©iefe ^amilieu jufammen genommen/

machten 16133 ©eelea aui. ©ie 9Siehe$ucht in

k

x) 3« Aä. Acad. Palat. Tom. v, p. 130 wirb bemerfet,
baji brei ^ddje in btefer ©egenb Gllra helfen , welche

alle im 6aue entfpringen , worunter auch bie ©ulben*
bad) begriffen (epn falle. 3<b halte aber bafur , b«& c$

eigentlich bie nüt einanber fid> uereinigenbe ©rafen-
&ajen« unb GHerbacb fex> , bie unter lejterm tarnen ju
Äreujuad) tn bie 9tape fallt, mithin bte ©ulbenbacb nicht

baju geilet werben fonne.
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301 ©tucf ^ferben , 1 9 r o <&tucf Öchfen
, 3525

«ujj«n, 1782 ©tucf 9tinbev, 3552 ©chaafen
«nb 1922 ©d)weinen. 9ln ©ebdubeu würben ge*
gdhlet 42 Kirchen, 33 «pfarrh: 61 ©chulf?. i s8
©emeinbi- 3000 bürgerliche unb 64 ^crrfc^aftlid>e

#üufer, 1855 feuern nnb 4 ^nhleng ®ie
{Amtlichen ©emarfnngen enthalten , anSfchiteetich

ber noch nicht gemeffenen betrad;tlid)en ^Salbungen,

36495 borgen ‘Merfelb, 1936 borgen «IBein*

berge, 2452 tyl. liefen, 130 SW. ©drten , unb
661 501 . £8eibe. SDie gemeinen unb anbete nicht

£anbe$herrfd)aftliche ^Salbungen betragen unge#
fdhr 16710 DUorgen«

;
, ,. u

SBor ber Slfctheilnng ber eorbern ©raffdjaft
mar bie ©erichtbarfeit in ben bagu gehörigen 2lem#
lern gemeinfcbaftlich. Seboch l;atte Äurpfalj w«
gen feinem fünftel, wie iÖaben unb Pfalg-®im*
wer« wegen ber übrigen »ier fünftel, ihre eigene
93eamten gu fegen. 9luch waren bie ©efalle in
©emeinfcbaft, unb banon bie im ^ufammenhange
nöthige 2lu«gaben befivitten, baS übrige aber nach
eine* jeben 9lntheil* $ßetbültni£ befonbern ®m»
gjfangern auSgeliefert. ®ie ^falggrüfiiche «öeam*
ten, «welche unter bem Dtamen eines SJcgfS ober
SlmtmannS non Äreugnach norfotnrnen, jtnb föl*

fienbe: , . ,

1448 Stiebrich non $ewenjiein, unb Soh««w bon
,v 9Bad;enheim «/).

7) Trithem» Chron. Sponh* p. 365 tiemitt j?e Advocjtos Prin.
cipum in Creuxnacjtt. , .
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1 464 #amt§ von 9®aßbrnnn bet mittlere *). »

1469 [Rljetnfrieb von 9tübe^eim , wegen Änt*

pfalj «)
1474 5Bilf?elm von SRanbecf, wegen ^falj-Stm»

wem 6).

348(^©d)wicfeY von ©Gingen, wegen Äurpfafj,
nnb

1 480 iSotyann von SOtorJfyeim, wegen ©tmmem c)»

1489 9Ubred)t @öler von [Ravenfputg, wegen

Äutpfalj d)*

1493 ©imon $8008 von 9SalbecP , wegen ©im»
wem e).

1499 Sotyann Söremtet von Sewenjfein ja SRent*

bed , wegen ©immetn /).

15 12 Sofjann von ©d)6nbetg, wegen Äurpfalj.

1514 23emljarb von 9®aUbrumt , wegen 93aben

nnb ©iwwem.
1517 93&ittw* ©ilbgraf ju Stynn S^eingraf ju

©fein , wegen Äutpfafj.

1518 Äontab ©turnpf von 3Balbec(, wegen Äuv»

1541 ^Btnanb von®ienfceim, wegen Änvpfalj ä).

*) ätmtfcradjt Ijödjfte gierbe &eutfd>Iatibes Tab. 119.

«j 3&m t>erleil)etÄwrf. ftriebpid) * bte&ergroerfe ber f*

fcfcaft ©panljeim tn tiefem 3al)t*

*) Äontmt mit gebautem SROeinfrieb pon SKübel&eim im
3*^474 VOt/ Ul iVürdtrvein Subfid. dipl. T. VI

, p. 173*

*) SBetbe in einer SKacptuna bei ^e(il)«uptl $u SJiengerl#

tob , ibid. pag. 176.

d) fVurdtrvein Subfid. diplom. Tom. XI, pag. 29$*

#) Ibidem pag. 213.

f) Humbracht Tab. 87* B.

x) 9lUe riet nach SUirf. Subnual v 2)ienerb«<be*

h) Humbracht Tab. 17 , «ub fjt, Andrea t Cru^öRacum ilittftr#

pag. au.

t
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1535 ÜJtainfyatb t>oti ^oppenftein, wegen©im**

metn i).

1540 Sodann 95eufer non Ssnget&eim / wegen
©tmmern k).

1552. Sofyann von ©ienfyeim, wegen Äurpfalj /)

1557 <5rtrft(iu$ SSepet non Dettenhofen , wegen

©immern wi),

1569 Stiftand ©d;enf t>on ©djjmibfbnrg , wegen

9)fö(* »).

1585 3ol;ann &ernljarb non 53oj()eim , wegen

Äurpfrttj 0).
‘

1590 @eotg '»lötffjefm #on ©Stet» , wegen

unb QSabett p).
1600 5ob«nn #err j« <5(j, wegen Änrpfatj #).

1613 5Btf&eIm 2rreil;err »on Winnenberg nnb

83etifletn r),

1625 &f>oma$ ^ratigutn non ben ©pantern. an»

gefleÜt s).

fl Sdjnßiber* lEtbadjifcfye giftorte , p*g. 349»

i) Humbracht Tab. 43. dt IMt ttlt 3.1543 be$ JpetJ08$
Sobajtn n ton ©tmmern 5lbgefanbter bei bem SKeicbtf* -

«bfdjteb $u Nürnberg, vid. :Kod)ä Sammlung bei:

&etd)$at)fcl)iebe, Tom. n, p. 492.

fl St war ©efanbter bet ben Srtebetttoerbaublungen

faffaiu vid. Senfenberg Sammlung ungebrueftet
Scfytiften, ni £l)eü, p. 76, unb bei bem öletdtftag *u
SKegenfputg tm 3. 1557. vid. X.oü)$ Sammlung bee
&. QCbfdj. Tom. m, p. 150.

m) dt war 3eug bet 3ob. n $u ©tmmern ffeflamettb*

*) 93erm6g be$ 2)ienerbu<be$.

•) 58etra6g eben beffelbett.

p) Humbracht Tab. 68*

q) Ibidem Tab. 130. F.

f) <St war bei bet ©etmdljlung be$ flurfttrflen 5tfebfl<$e v*.

>) 2serm&8 bet Äte»jn«cbct SJIecbtumg.

55 3
(

Digilized by Google



/

Öfceramtt

<30 #etnvt<f> ©ottfrieb von ©effpi^etm, »egen

9)fal$-@innnern t).

i66q #einrtd> QSuvEavb Von ©allwigf , wegen
Äuvyfalj.

1667' 9ß$off,$ang von ©eifpijfyeim , we#
••• -.gen ©immern. • ,

1668 SUbert iKeicfyarb von C&eutvaut , wegen

r? ßurpfalj.

1674 #«hmd) 23ntcfarb von £)allwigf, jnnt an#

. . bern mal «). • • ...
,

1680 ßubwfg ^Öttyefm von ©tauff, wegen

. Änrpfaiji»

1681 «Rajttmr $einricf; von unb $n ©ttfnfalleit#

. fett* *).

1685 Slfbert Dfotdjarb von Ö&entraut, jum an#

betn mal y).

«689 Safob @raf von J&amtUon auf Äveit unb

^irfdbberg «).

1691 ^pijilipp 3tbam $retfjetir von®ogt gn(5(fpe*

1704 SUbred^t 5‘*<ty*n‘ von ©djellavb jtt©eiflern«.

1 7 1 1 ßotfyar Smbvidj ^reiftet« &on J&nnb&eim a)*

1743 3hranj 9>&IKw 3rtet&m von ^unbbeim*

1765 Äarl ^iltpp 3Mf>etv von Henningen.

@tabt töreajnadj.
* ©iefe i|t bie Velfreicbffe unb gtofefle £>6eramtS»

(fabt in Den Stbeinpfäljifcbcn Sanben. ©ie liegt 14

t
)
Humbracht Tab. 1 89*

«) 2Iüc wad> ben ®tenerböd)ern*

x) 9tad) bet &reiijn«d)et £ntcbfdfretei-$Xecbnttng*

y) sßetm&g bet 5Ummer<tlaften.

*.) liefet mx bet etfle Dberamtmatm.

+) Sille bm nach ben porbanbenen SKecbmutsen*



Äreujuadj. *3

©funbenSSegeä ton ber J?aupt|fabt®lannheim weff*

norbweflrodrtä, unb bon ber@tabt gingen amOJbein
t>rei ©tunben gegen ©ub. ®er Slahflufj, melier
fie burchfirdmet, theilet fofehe in bic alte unb neue
©tabt. (£r|?crc liegt auf bem rechten, bie anbere
auf bem linfen Ufer beffelben. '®cn Urfprung biefetf

£>rteä wiO man in bie 3 cit hinauf treiben, um welche
bie Sangionen fid> «n bem linfen Ufer be$ Dihfin»

tfromä, unb hefonberd in ber ©egenb bon ©tainj
unb Singen nieber gelajfen h«hcn. SBiewohl nun
biefeö blofe SDluthmaffungen (inb, fo hat hoch batf

an brr 9?ahe beffanbene jvaffeß alle Äcnnjeidjen ber

5H6mifchen Sauart. €$ fofl anfänglich, ehe berSRah»
flrom feinen alten ?auf berdnbert hat, auf einer 3n*

fei gc|ianben, unb ben ©ried;ifchen SRamen Stauro-
nefus, b. i. Äreug-3nfcl, gehabt haben; welche^
leitete aber gar feinen ©lauten uerbienet. heutigen
Sageä ifi nicfjtö mehr, als? ein altcö ©tuef ©lauer
tabon übrig, bie ^ei&enmaurr genannt, ein üua»
brat öon etwa 7 ©torgen Selbes?, wobei, wie auch nn
anberm Orten biefer ©egenb, picle alte ©tünjen,
©taber, Urnen :c. gefunben worben, welche feinen
Bweifel übrig lapen, baf £K 6mcr ehmalä einen feflen

©ii h>efelb(l gehabt haben b). S>er tarnen Äreuj»
nach aber fommt er(l unter brn Srdnfifchen ffbnigen
bor

,

unb i(l nicht Olomifchen , fonbern vielmehr
5)eutfchen Urfprungä, fo wie aller berjenigen Ort«
fchaften, berenSenennung in ach auggehet, welche^
5B6rtlein in ber alten beutfehen Sprache ein ffiafferbe»
beutet, ©aö alle jfa(leB ober oielmehr OeffelbenS 1*»

gehbrungen fcheinen ben nachherigen Äbnigcn unb
Jiaifern borbehalten gewefen ju fepn. X5enn eS ifl

*) SlUeö mag »Ott bem fabelhaften Urfprung biefer @tabt
bin unb wieber norfommt, bat Jr»crr HCnbred ju .ßeibeU
bera in feinem Crucinacn Palatino iiluffmto umfldnblicb
«jalet, roeebalben t<b folcbed biet ju lutebetbolen be?

• beulen getragen habe. *

25 4
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gewiß , baf fcfjon in ben karofingifchen 3cttert (in

königlicher ')>a(Ia(l basier ge|tanbcn, unb Der Ort
fclbft unter bie lanbebberrliche QSefijungen gejaiet

worben fet>. k. ?ubroig ber fromme hielt (ich in

biefem ’PaHoft öftere auf c) , unb betuftijte ficb ba»

felb(t mit Cer 3agb. k. karl ber biefe unb k. Otto
II nennen in ibren Urfunbcn »on 88a unb 974 ben
Ort Villam indominicatam Cruznacha unb Kruci-

nacha d). Oa unter ben gränfifeben kaifern ©alt*

f4>en ©efchlcchtcä Dergleichen königliche kammergö»
ter fchier burchgebenbd berötiifert toorben , fo fod
aud) krcujnach anfänglich ben Stau- ober ©ifbgra*

fen ju i'eben gegeben, con biefen aber an bae klo»

(ter ©t. ffltatbiatf bei irier gefommen fepn e). i£nb»

lieh aber fchenfte c$ k. Heinrich IV im 3. 1065 Dem
SJifchof Cinbarb ju ©peier unb feinen Diacbfolgern

mit oder gugebör alä ein €igen.tbum, wobei jeboef)

Weber beä königlichen ^allaftetf , noch einer ©eriebt.

barfeit Reibung gefchiebet /). Gä i(t alfo wahr*
fcheinlich, baß biefe ©chanfung in nichts anbere al£

in königlichen Safelgütern unb ©efäHen beftanben

habe, bie ©erichtbarfeit aber ben biä in bie ÜKitte

be$ XII 3abrbttnbert (5 porfommenben ©augrafen
übertragen geblieben fep. 9?un enthebet freilich bie

grage, wie bie ©rafen »on ©panbeim, unb $war

fchon im 3« *125 ©raf (Dtegenbarb (Ich « 1$ Herren

ton kreujnach f>°f>en barftellen fönnen. Stdein ich

*) Et bejidttigte im 3. 839 einen guten Sauf* jrotfdjen bec

9lbtet Julba, unb bem ©rafen SPoppo in Cruciniaco pa-

latio , tpic in ben Ad. Aca<i. Tom. 1 , p. 279 angefübret
wirb.

d) Grflerer in bem ®tiftung«briefe bet @t. SBartbolomdug*
fttdje ju granffurt bei Gudenut Cod. dipiom. Tom. 1 ,

pag. 2, unb lejterer in einer tlrfunbe bei «TWr**«» Dio«c.

Mog. Tom. II
,
pag* 4*4*

e
)

Tritbemius Chron. Hirfaug. Tom. I» pag. £74*

/) KremerO btplomatifche Seitrage, i ©tuet, SPeilagen

num. II
, p. 139.
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glaube, bi$ auf bcifere SMebrung, nicht jti irret?,

trenn tcf> einätteilen annebme, ba§ au8 biefen alten

©augrofen bie in ihrer SÖotbmdfigfcit begüterte

SBilb- unb Ötaugrafen , wie aud) bie ©rafen ton
©etbenj unb ton ©panbeim entfproüen, unb mit be*

fonbern hanbehbejtrfen , ju ihrem €rbtbei(e abge*

funben, enblich auch mit ber ©ertchtbarfed barüber

ton ben Äaifern beiebnet worben fepen, in befolge
aberben 9?amen baton angenommen, unb folgern»

nad; ihre ©efchfechter fortgepflanjct hoben. ®ie •

©efchichtc erhalt taburch einen bcgrciflichern 3uf«m*
menbong- ©enn alb im 9lnfang be$ XM^abrbun*
bertb ju Ärcujnach eine neue SJurg entfielen wollte,

unb brr 55ifd>of Äonrab III ©peicr, ein gebobr*

ner Jperrton ©charfenccf, ft<^ befchwebrte, ba§ fot» •

d)e8 auf feinem ©runb unb 95oben gefchebe, befahl
jfbnig Philipp au8 Schwaben im 3. 1206 biefen an»

gefangenen 25irrgbait nicht weiter fortjufübren. 23iel*

leicht hotten auch bie Slifchdffe ton ©peier einige

ihrer borttgen ©üter ben ©rafen ton ©panbeim ju
Jeben gegeben. £nbli<h rerfaufte 35ifchof jfonrab
V, ein gehobener ©raf ton <£ber|Iein, im 3 . 12+r
aDe feine ©üter an ©rafen Heinrich ju ©apn um
a»o© fDfarf ©über, unb ba biefer ohne Jpinterlaf»

fung männlicher (Erben fein ©efd;lcd>t befchloifen ,
-

fo erbte beiJelben an einen ©rafen ton ©panbeim
termdblteiochtcr'Äbelbeib befagte©üter, unb brach*

te fte auf biefeö Jpaub. Ueber einen (»ehern QJejir?

auf ber rechten ©eite be8 9?ab|Tttffe8 hotten bie Dlbein*

grafen ein @erid;t mit anflebenben DJujbarfeiten,
ba$ <2>(ferbur£fer ©erid>t genannt, unb jroar ton
jener 93urg, beren 35au k. ^b'üpp auäjufübren ter»

botben hotte. SSiele abeliche ©efcbleebter waren in

Jfreujnach anfdfftg, tbeilä Sehen- theil8 35urgmdnner,
bie fogar in einer ©anerbfehoft miteinanber geftan*
ben hoben.

35iS in bie CDlitte beb XIII ^ahrhunberb wirb
JSreujnach immer nur ein X>orf (Villa) genenntt.

9 5
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5f6rr in fcr« ©rafen 3ohann ton ©panheim mit 3n»
getränt ton 3)ionjingen im 2t. 1270 errichteten @u«
tf rtaufd) fömtat Caftrum & Civitas Cruzenaehen g),
unb in einer antern Urfunbe tom 3 * 1279 ©chuft»

hei« , ©urgermetfter unb ©(hoffen ton Äreujnach
tor &).

Sur Aufnahme her Orte« hat nachgehenb« tiefe«

beigetragen, Daß nach ter «6er bie ©raffd;aft ©pan»
heim im 3af>re 1301 torgegangenen $heilung ©raf
Johann II bie ihm gum Üofe befchiebene 23urg unb
©tabt Äreujnach ju feiner Dtefitenj gewählt bat.

93 or unb nad; biefer Seit hat ber Ort tiefe toi»

brige ©chieffafe erlitten, ©chon im 3* 893 foö ba«'

alte Mafien ton ben Normannen terheeret »orten,

unb im 3- 1183 ba« Oorf Äreujnach jum $heil ab»

gebrannt fetn *). 3m 3- 1247 entftunb jmifchen ber

©urgerfchaft unb bem SRath »egen ©efrönfung ber

Freiheit ein gefdrficher 2fuf|fanb , ber burch einen

53 ergfeich beigefegt »orben Jfc). 3m 3 > 1334 fie$

€rjbifd>of ©albuin ton Jrier , tteif ©raf 3<>bann

ton ©panheim fid; »ieber ihn in eine feinbfiche gehbe

eingefaffen hatte , bie ©tabt Äreujnacb belagern,

muffe aber unterrichteter ©adfje »ieber baton abjie»

hen /). 3m 3* J 349 foQen in biefer bamaf« noch

fehr ffeinen ©tabt mehr al« fech«jcben ÖKenfchen an

ber $efi gefiorben fepn. 3m 3- 1365 empörten fich

terfchiebene ton ber ©urgerfchaft »iber ben SWagi»

(trat, unb trieben Ungeheuern 9Kuth»iHen. ®er@raf
iic« aber tier ber Jjaupträbel«fuhrer au« ben ©et»

tern holen , unb auf bem Sföarftpfaj öffentlich ent*

haupten, »oburch bie SXuhe »ieber hergefteOt »or*

r) GuJrnus Cöd. diplom. Tom. III
, pag. II39.

h) yoannis Spicil. Tab. veter. pag. 47 f*

t) Trithemius Chron. Sponh. pag. 258*

kJ Ibid. pag. 278»

/)
Gefta Trevirorum in Hontheim Prodrom« biAor. Trevir*

Tom. II, pag» 832.
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Den. 3«' 3. 1399 brach in ber 9?eit|?abf Untergebene
eine gcuerSbrunfi auö, unb fegte Den falben iheil

berfelben in Die Ölfehe. 3m 3. 1458 wuebfen Die

glüjfe unD ©ache fo hoch an , Dag Die <Pfarrfircbe auf
Dem 936rtf> gdnjlicb unter SBaffer flanD. 3m 3.
1496 fieö Der Slmtmann, Sllbcrt @6lcr ton SRatenä»
bürg, einen ©urger Der ©tabt ©erbrechen# halber

einthürnen, worüber feine ©efeUen aufgebracht, in

Stbitefenbeit De# Amtmann# Da# ©efangnig aufge*

fprengt, unD Den ÜRiffctbater frohlocfenb herauöge»

föf>rt haben. ©iefetJ terwegene betragen warb un*
tcrfuchf, unD Die Slufrührer nach Der ©trenge be»

(traft m).

3«n 3* *5°o würben fowohl in ber ©tabt al# in

ben umliegenben©6rfern auf Äleibern unb 2eimtanb
{(eine Äreu&lein ttabrgcnommen , worau# man Die

jmetpahre hernach entftanbene tobtliche ©euche, wel»

eher im folgenDen eine anDerc gefolget i(f, unD tielc

taufenDSföenfcben hinweg geraffet hat, bereiten woü.
te. ©leid) Darauf Dehnte (ich auch ba# wegen Der
(Srbfchaft De# .fperjog# in 9?ieDer-55aiern, ©corg bei
reichen , entjünbete itriegöfeuer über Diefe ©egenb
au# , inbem ifanbgraf ©ilhelm ton J^cffen , unD
9Matygraf SUejcanDer ton 3®eibrüdfen Die ©tabt fech#
Sage lang eingefchlcffen hielten, unD Die ©urger»
fchaft in äufferffe ©chrccfen fejten, bi# ber ÄurpfdU
jifchc Jpauptniann

, 3°h°nn2anDfchaD ton ©teinacb,
unD nach ihm Siiflau# ©run#bon ©chmibtburg Diefe
geinbe tertrieben haben «).

9?ad> biefem hat Die ©tabt lange 3ahrc hinburch
eine erroünfehte Dtubc genoffen, bafj man über 1800
gamilien Darin geilet haben foOe. ©ie Shcil ha»

m) 2lHe# btefe« erjdblct obiger Trithemim in Chron. sponfe.
& Hirfaug. unter ben angeführten 3ahrgdngen.

») oft gebuchter Slbt Trithimi*, in feiner ©ponbeimifebe«
eötonif, . .

^
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benbe Sftrffen > befonberÄ bie tyfafjgrofen |u ©im»
tuen , ftd> ofterä bafelbft auf.

©iefer blöbenbe Suffanb bauerte bi$ gu ben fei»

bigen Beiten beö breiflgjäbrigen Äriegcä. ©cf;on im

% 1620 rufte ber ©panifebe ©eneral , 9(mbrof!u#

©pinola/ mit feebä taufenb SRann gufjbolfeä unb

etuiger £Reutcrci Por bie ©tabt, fprengte i^rc ibore

mit ©ewalt auf, unb nahm fte im 9?amen beä .Rai»

fer$ in ißeftg. Öem ©cneral ©ilbetm bon 93erbugo

würbe baö ©tattbattcramt aufgetragen, ber fobann

einen Q3urgunber , 9?amcn$ $boma$ />

guin Slmtmann beffeüte. Unter biefer feinblicben

£^otf>maf?gfctt feufgte bie ©tabt bii gum Anfänge

beÄ^abrö 1632, ba .Renig ©ufiab 2tbotpböon@cbwe»

ben folcf>c ben 29 Hornung eroberte, unb bie 93e»

(tung Raugenberg nach einer b«rtnäcfigen ©egenwebr

ebenfaßö ben 3 SDtärg in feine ©ewatt befarn. 2fm
3. 1636 nahmen gwar bie Äaiferlicben unb ©panier

tiefen Ort burd; ben ©enerat ©aOa$ toieber in 95c»

fig. ©eit a6er ber bem jfaifer gugetbane ©targgraf

ron $aben mit baran beseitigt gewefen, warb bie

©aebe babin »ergticben, bafj Rreugnacb «W ein neu»

trafer Ort pon gebautem ©farggrafen unb bem #er*

foge gu ©tmmern befegt unb gebanbbabet werben

foDtc. 3m 3. 1639 ruften bie ©eimariftben baoor,

gu welchen ficb ber £5efebi$ba&er beö ©cbloffeä Rau»

genberg freiwiflig gefebtagen bat. nun bie 8ran»

gofen ihnen mit J^iCfe beiffunben , behaupteten ffc

ihren 53ef«g, ungeachtet be$ bon ben ©paniern ber»

fudjtcn SlnfaßetJ, bi* gum 3- 1641, in welchem bie

Rcitferticben ficb «bermaW babon SOteifler machten. -

• 3m 3' 1644 nahmen bie §rangofen gwar ©tabt unb

©ebtofj in Stfeftg , muffen aber ben heran nabenben

jfaifcrficben wieber aße* einräumen. 9?acb beren

Qbgug fegten fie ficb auf* neue feff , unb trugen bem .

«Pfatjgrafcn §u ©immern , fcubwig ^b‘iiPP/ ba*

Rommanbo barfifccr auf. ®abei bfieb e* bi* gum

SBrffphilifcben Sriebenfcbfuf, bureb »eichen bie

/

r \

t
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©tabt unb baä.ganje $mt feinen rechtmafigen San*

beöhetecn »icber »oOfommen eingeraumt n>utbe o).

©en atlerbärtcficn ©toä ^at ber »egen ber ©r»
feanifd;cn (Srbfchaftöforbcrung erfolgte feinbliche €in»

fall ber Seanjfofen ber ©tabt unb bem ©chlofj gugc*

fügt. 3m Anfang be$ SSeinmonatö 163g nahmen
biefe bie ©tabt unter ge»i|fen Gebingaiffen ein

,

unb fingen bie Gelagcrung bei ©chloffcö Jtaujcn»

herg an. ©ie barin gelegene Jturpfäljiifche Gefagung

»ehrte fiel) ad;t Sage lang; ba fee aber bie Unmög»
li^feit borfahe (ich langer batten $u fönnen, übergab

ffe (ich bem geinbe. ©ic Gttrgcrfchaft »arb gebranb#

fchajet, unb bennoch blieb md;ti t»erfd;onet. ©enn
bie S&ürme unb ©tabmauern »urben im 3. 1639 '

nieber geriffen , bai fo fcfjSne ali befte ©djlojj Äau»
jenberg gefprengt ,

bie predige tXefibeng ber s
}>fal$«

grafen ju ©immern auf gleite Slrt berühret , bie

3nroo&ner thcilä geplünbert, tbeili auf anbere 2lrt

unraenfehlid; behanbelt, enblich bie fdjone 1)>farrf’ir»

«he auf bem SBbrth, unb bie ©tabt felbfl in Granb
gefiedt, folglich ein »obrer Greuel ber 23er»üfiung
angerichtet p).

©ureft biefe traurige Gegebenheit , ba bie ber-

amte 3n»ohner ihre Raufer »ieber anfjubaucn nicht

termogenb »aren, jog ftch ber Pormali barin blü=

henbe Jjanbcl unb ©anbei anber»artö hin. Galb
hernach »arb ©tabt unb Slmt burch ben mit bem
SDtarggräflichen i?aui Gaben ju ©tanbe gefomme-

nen ^uitaufch bem©urchlauchtig|ien Äurhaufe^falg
allein jugetheilet , unter »elchem bie Gurgerfchaft

t) SEBer bimn ttmflätibltcbere 9}acbncbt ju haben nmnftbet,
fAlin fold)e in beß Jperm J£>0Ctor£> Andreae Cruccnaco Pa-
latino &c. finben.

3n einet unter bem »erbeeften 9?<mten £ljr. iDeutfch*

tnutl? Seanjöftfdter flltttla befannten Gructfcbrift tfc

biefetf feinbltche 5Berf«hren ber Sranjofen in ber fpfal*

auf b«e graiifamfte «bgefchUbert.
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fich tticber nach unb noch erholet bat, *t>ic au$ bent
nun folgenbcn 3u|lanbe berfetbcn erhellen wirb.

SBie in ber Einleitung fchon gefagt roorben,

fbmmt bcr 9?abflufi ton ©ub , flrbbmt jwifcben bcr
alten unb neuen ©tabt burch, nimmt Die Eaerfcacb

auf, unb fe<et feinen gauf nach ©rcjen&eim fort,

©ebacbtc Ellerbach fommt ton iKüDegbeim, folglich

ton bcr'Bcflfeite, unb roirb Durch ba$ 3>ornbächlem,
bic jfajsen- unb ©rdfenbach terffärfct. 3m 3. 1725
fiteg bab ©affer berfelben burch einen bei SBeintJ*

beim gefallenen ©olfenbrud) fo Doch an , ba§ Die

ganjic 9?euftabt baton überfcbitemmet , unb in Die

auffcrfle @efabr terfejt mürbe. 3um ©lücfe riffe bic

gtutb ein ©tucf Der ©tabtmaucr ein, unb crgoffe

f.cb in Die 9Jahe q). Ein noch grofereä Unglücf be«

traf bic gute ©tabt Den 2S Hornung 1784/ baä alfo

noch in frifcbem Slnbenfcn (lebet r).

$)ie 9labe treibet in Der ©tabt $tto £ammcraf-
SJannmöbfen, unter ber 25rücfe; fobann Drei SDiabt-

unb Drei £>elmüblen ; Die CUerbacb aber eine Oel-

gobe- unb eine labacfömüble , roie auch tor bcr

©tabt brei SKabl- unb brei öelmüblen. Ueber Die

9?abc i|l eine auf (leben flarfen Pfeifern unb gemblb»

ten ©chmibogen rubenbe gan* fleinerne jierüche

23rücfe gcfprcngt, roelche @raf ©imon III ton ©pan»
heim errietet haben foQe. 3n ber©tabt treffen jtto

^>auptlanb|lra(Tenjufammen. Eine fömmt ton ®?ann*

heim ftbcrSHjei, unb führet nach Äobleng ; Die an»

bere ton $ranffurt über QWainj in baö 5öe(lrtch unb
gotbaringen.

23or bem breifig fahrigen Kriege batte bie ©tabt

«) sßon liefet äufferjt gefäbrltchen Ueberfcbroemnumä ftnbet

mau «uöfübrlicbe 91ad)rtd>t tu einer ®rurfftfcrfft , unter

fcetn Ittel : *j«>fon 25efcbreU>mig bet Äreu3nachet

Ifafferfltit :c. in 4.

• r) (s.air.fDeurcrO timftdn51 .25efd?reib. ber imSattttet unb
öormmg 1784 fcte iffalj betroffenen lEiSgange unb
lUberfcbtrcmmunga#, 0.303 fqq.
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fechi Shore , bemalen ater nur vier , nämlich in

ber ÖUtjtabt bai Jjacfenheimer- unb CDJühlenthor; in

ber SReuftabt aber bai SXübeiheimer- unb Singer»

|(>or. ®ie gwei anbern jtnb gugemauert.

€ine viertel ©tunbc oberhalb ber ©labt liegen

gwei ©algwerfer , eine# auf bem regten Ufer ber

SRafye, bie Rarfopalle , unb ba# anbere auf brm
linfen Ufer, IC^eoborepalle genannt, (reiche beibe

burch eine auf fieinern Pfeilern ruhenbe Briefe bon

4?otg mit einanber berbunben ftnb. Srftere ift im
3. 1729 angelegt unb in einen Se|tanb bcrliebeir,

nach bejjen €rlofchung aber bon KurfärfH. Jjoffaiu*

mer felbjt berwaltet toorben. (£6 werben ungefähr

jährlich nur 2000 SDtalter ©alg barauf gefallen. 3>ie

anbere hingegen ift befto beträchtlicher, ©ie warb
im 3- 1742 errichtet , unb bie Senugung ber barauS

erhielten järlicben 10 bi# 12000 SDfalter ©alg gegen

alleinige Gibgäbe bei Sehnten einer &efellfd>aft auf
lange 3ahre öberlajfen, bergeftalt, baß bie auf ihre

Koften angelegte fämtliche ©ebäube nach Verlauf ber

bestimmten 3eit bera Lanbe#herrn unentgeltlich heim»
fallen follten. £>iefer Sali hat ftch nun im SOtonat

Öluguft 1783 eräugnet. ©# that fleh aber eine neue
©efeflfehaft bon dhriflen unb 3uben berbor, welche

biefe beiben Karl#- ttnb Sheobor#hallen , Ja auch
ba# bei ©örfheim beffehenbit ©algroerf unb Den
gangen ©alghanbel in ber SXbeinifcben SJ>falg in Se»
flanb genommen.

Offroärt# #on ber &ar(#baHe , groifchen Äreuj«

nach unb £acfenbeim, liegt bie peinliche 9tichtftätte

an bem Sufe bei babon benannten ©algenbcrg#,

wofeibfi Die im Oberamt betrettene ©tifTetbäter hin*

gerichtet §u werben pflegen. Sin biefem Serge be»

finbet fleh auch 9er fegenannte pfalgfprurtjj , wo»
felbft Kurf. Sriebrich IV im 3. 1603 über einen 27
©chuhe breiten Laufgraben mit feinem tyferbe gum
€r|taunen vieler Sufchauer gefegt haben fo3e. Sum
S&enfmal würben gween biereefigte ©teine über bie

.r1
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Crbe in nämlicher (Entfernung gegen einanber aufge«
richtet j) , auf wetten beiben nebft Dem Jturpfilji»

fd;en Sappen unb Dem ©ilbniffe beS fpringenben
$ferb$ felgenbe 3nfcfjrift noch legbar ijh

Anno Salutis
MDCUI

im Die Martii
Frideric. iiii. Com.

Palat. Elect.
Dvx Bavau. &c.
AB HOC LAPIDE
AD INFERIOREM

(ober
AD HUNC LAPIDEM

A SUPERIOR! 't

Fortunante Deo
Saltavit Equo.

3»if^en mehr geboxter Äarl«<bö^unbber©tabt
liegt Der Oranieohof am rechten Ufer Der 9?abe,

reetcher auö einem bormalg Dafeibft beflanbenen 6f.

^Pcteröftoffcr erbauet morben7 reobon b ernacb ba$
mehrere torfommen reirD.

ferner liegen aufferbalb Der ©tabtber nunmebro
$fir|H. 0nhalt-;Deffauif<be.#ofÄ«n0ert, bie &o£r-
unb ^licfenberger Äameralb&fe/ roie auch Der gur

geglichen ©ftterberrealtung gehörige iTeupof tc.

®m merfre&rbigften aber i|i bag oberhalb Der
neuen ©tabt auf einer Stnböbe geßanbene unb noch
in feinem Krümmern fühlbare QJergfcbiof Kaugen*
bercf, oon beffen SKter unb eigentlichen Ursprünge
fleh nich« gereiftes behaupten täft. Sabrfcheinticher

ifl

*) ®fefed ©enfmttl nnfcct man and) in ben Slnmetfnngen,
reeldje bet ehemalige preeU'vü tfifd>

c
'l'rofe(Tor yoannh t>eiS „

3ob. Sriebridi Retgerö ßuägeldfcbfcn Pfßl5-@immes
rifchen 6tamm«lmie pag. 6z betgefügt bat unb in.
Jpeftn D. Andreae Crucinaco Palat. pag. J70 fqq.
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* 33Äreujnctcfj.

ijl folcbeS erjl im XIII ^aOf^unbcrt w^ren&em gro*

fen 3 roif4>€nrcict)e , erbauet roorben, unb eben Die»

jenige ©urg , meid)? ©raf 3 <>b ann II bon ©panbeim
tm 3 . 1303 feiner bantalss gewählten ©raut , Der

2Bilbgra|in ©ufanna bon Äprburg , al8 eine Jjep»

ratbögabe ju berfebreiben ficb erbotben, toofelbft er

folcbe Callrum Cruzenachen nennet#). G:i war eine

haltbare ©eflung, Die aber, wie oben feben bemer»

fet, im 3.1689 bon Öen ftranjofen beruhtet, unb
bernacb in einen Weierhof berwanbeft worben i|t,

welchen bie Äurfurfilicbe Äoffammer befijet.

3u biefem ©ergfcbloffe geehrten bormalä Diele

©urgmannäboufer, auch ^>6fe unb ©fiter, in unb
aufferbalb ber ©tabt, wobon bie meiflcn noch wirf»

lieb Dorbanben flnb. 9Iacb bem ©eiötum ber bor»

bern ©raffd>aft ©panbeim bom XVI 3abrbunbert

waren biefe ©fiter unb ©ereebtigfeiten alfo ber« .

tbeilet:

©je 9tbeingrafen auf Äprbttrg unb ©battn bitten in

©emeinfebaft ein £auö, .Reiter, £>of unb 3ebnt»
febeuer in ber 9?eu(tabt.

©ie SHbeingrafen bon ©baun ein i?au$ in ber alten

©tabt, fobann ein Ijauä unb Jjof , fo borbin ben
bon ©iefingen gehöret.

©ie bon (£1* ein ©urgbauS am ©cbloäbcrg im Äal»

tenlocb, ber (Sljenbcf genannt.

©ie bon J?unolt|tein einen .Jpof, fo ©urglcben, auch

etliche ©fiter.
'

©ie ©offen bon ©panbeim ein ©urgbauä , unb et«

liebe ©urgmannägfiter.

©ie bon Äoppen|tein eine ©ebaufung, fo Sigentbum,

t) KremersS btplomatifcbe Seittage gut teutfd)en (bet

. fdjicbtäfmibe , Drittes (Stncfv in ben Urfunbeit num.
XXXIII, WO C» beif t : ,, QUod eidem in donacionem prop-

„ ter nuptias allignabiinus , Caitrum noftrura Crucena-

„ chen cum reditibus trecentarum marcarum denario-

,,rum Colonicnßum &e.

Pf. <Efeotfraptye IV. <&
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. nebff einem affen S5urg$aud. 3tem ein anbered
SJurg&aua unb viele ©iiter; fobann ein £aud unb

. in ber alten Stabt, fo fein ©urglepen.
$ie von ?even ein SJurgfcaud , unb ben Jpof©ufjei**

.
vor ber ©tabt, gegen ©t. ^eter gelegen «).

©ie von ©eBenbofen ein 2>urg&aud unb etliche bajtt

, gehörige ©fiter. •

©ie ©tumpfen von SBalbecf ein 55urgbaud unb ©ft*

,, ter , »eiche mit Cva ©tumpfrn an Philipp von
©chbnborn gefommen.

©ie grepen von ©ern einöurghaud, unb einige baju
ge&brigeri ©ftter. &

©ie ©Mer von Dtabenfpurg ein 95urg&aud.

©ie ©epfer Von ©ingen ein £aud
, fo SBurgfe&en.

IDie von £emen|tein ein ©urgpaud.
©ie von Cronenberg ein 25urgle&enpla§, welcher Von

ben Von ©eHenhoven perrfibret.

©öfter Philipp 5ra«i von Cbeim ein ©urgpaud.
©ie grau von ^effefftabt, geboprne von fcepen, eine

,
.eigene Sepaufung in ber aften ©tabt.

©ie von ©tenPeim ein Jijaud in ber ©tabt, fo Vor»

•mald bie Von Sßinneberg befeflen ; begleichen
. einen Jjof, XJtu^of genannt , vor ber ©tabt; fo»
< bann ber J^reibenfelfer^of an bie ©emarfung
j.grdnjenb, aHed (Eigentum.

©ie grau von ©atfenrotb, ein £aud Part Vor ber

f • ©tabt im Gangart *).

Sunfer Heinrich von ©eifpijheira einige bürgerliche

.) Käufer unb ©fiter. “
..

©ie ©tabt ift eigentficb in fünf üuartiere einge*

tbeift, fo , ba§ in ber 2tlt|iabt j»ei , unb in ber

neuen brei beobachtet »erben. 9?acf> einem ©erjeich»

») ®iefeö fcftctwt bet nunmeprige Dranienpof ju fepn , wo»-
»oit nnten etn meiner^.

x) «öermittbltcb ift btefeä in ber folge <m bie Herren
»on ^atbung gefommen, bie eö pernact) an bte fr««

fnrflin von $lnp«lt. verlauft p«Ve«, Step oben ®, 32.

I

I

*
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niffe *om 3- 1786 jaf>tte man in ber ©fabt unt> um.
Itegenben Jpöfen, Sfööhtfn unb ©aijwerfern über*
baupt 786 Samilicn, 3599 ©celen; 5 jtirchen unb
itioflsr , 3 ^farr&aufer

, 5©chulen, 619 bürgerliche
unb tfäbtifche J>äufer, neb|t i2®lu&len. ©te gante
©emarfung enthalt in ihrem Umfange ftber 7500
ÜRorgen ?anbe$ , feben ju 160 SXuthen gerechnet,
»obon 3427 ÜRorgen SlcferfelD , 228 Sföorgen 3öin^
gert, 148 SOfcrgen SEBiefen, jö CO?, ©arten, 332 SO?.

5Beibe unb 3155 ü)?. ffialb gemejTen worben.
Unter ben oorhanbenen ©ebäuben finb bor an*

bern ju bemerfen

:

1) Saö Äurfut|Hichc Dberamtöbauä.
2) Die SruthfefjkRellcrei, mit bem 3c&nt$of unb3u*

geh&rungen, fo »ormalä ben DUjeingrafen juftan*
big gewefen , unb im 3. 1698 an Äurpfalj abge.
tretten worben.

3) Sie Sifi6oben6erger Seilerei am SHäbeäheimer .

2&or, wobei bormatö eine Kapelle gejfanben, nebfl
einem £aufe in ber ©urggaffe.

4) Sie ©t. l?at&arinen-©chafnerei.

5) Saä gemeinfehafft, tfofpitat in ber Sftfffabt.

6) Sag (Siechen- ober arme Ä'ranfen&auä.

7) Sie ßatbolifche unb SXeformirte lateinifcfie

©chulen.

8) Ser ©efangnigfhurn , ba$ »utterfag genannt.

9) Ser ÄJnigl. tyreujifche £of, welchen bie Jlurf.
^joffaramer befijet y).

j) (Sr liegt in ber 9ieu|tabt, unb war bie 5Ke|ibetu bet
ipfaljgrafen ju ©tmmern. 9?acb 2lbtebcn bc« jser*. 2ub<
wig £einricb$ batte ficb befien $rau Sßittib sßtaria , ge«
bobrne Cprin jefftn »on Cranicn , unter bem £3orn>anb bet
battn »eriuenbeten iöauföften biefc 9le|tbenj jugeeignet,
unb fold)e im 3. 1688 an Surbranbenburg »ermaebt.

'

3m folgenben 3«l)t warb fie eingeäfebert, unb ba«s lieber«
bleibfcl famt ben Sutern an einen geroiffen Sännet »er«
pfaebtet. 3>« 3- '748 erfaitfte Änrpfalj batf ©gentum
unb enbltd} and) ben nujntCiJltcben iöefij bauen. 2)iefe$

<S 2
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10) ©er ebmatt $unbbeimif<&e, nunmebro betrau

«Drinjeffin t>on anbalt-©effau ju|iänbtge £of mit

11 ) ©er öen Freiherren ponS8epbf*$ unö Sepen ge»

bärige Surglebenbof. , _
12) 'per Jjaröungifcb« SSurglebcnplaj famt S5 e*

baufung. „ i4 , .

ja) $>a$ adicnbacbifcbe 55urglebenbau$.

14) ®a$ ^littergborjifcbe nunmebro ©engende *

^uraleöcnöau8.

15) ©aö onöere $tittcr$borfifcbe 93urgbau« an Der

*6^©er Äoppen|feinif<be $of mit Öen leeren Sura»

iebenDlaüen 'in Öcr alt- unö neuen ©tabt , welche

dermalen auch bieFrau S&rjtin öon Sln^aU-©effau

Ä7)
C

©er>ronenber8if4e^of, welker mit betn Sehen

aitenbeimburg begeben, unö jejo Öer 3ur|tm bon .

^anöet?Salbungen
1

gehren ber gemeinen ©tabt

4Uf bem iSü&eberg 1017 Jorgen , bie ?obre am

«avtbev» unö ba$ girnfal. »n obgebaetfewi «H|
öerg ift aud) bie©cmeinbe S« n̂^tm

'
j*J*<

*0tt

»ofenbeim beteiliget w. Slehft obigen bre« »egir*

fen befüet bie ©tabt auch etnen bret^ ©tunöen wett

entfernten unö b«« 1” t)em

©cfcälwalb »on ungefähr 1000 SDtorgen Sanbeä , öer

©auchabertf genannt, worin baö polier u"j?® or
f

©panbeim öen Söeiofiricb , ba* ©orf argenfäwang

aber Öie $Dta|iung hergebracht b®6en follc *)• ®“e

mtivb fttr t>a£ alte palatium regium au$9 e0 c ben/

fnb von ob9ebStcn ®eftän6ern bie «nflebenben ©ereept,

famen immer nngefproepen.

t) 9ln biefem ©auepbberg liegt bab berüpmte Älo^er ©pan«

beim. ®er 31bt Oopann »on Sfcrtttenpetm gebentet bef-

fen öftetb in feine r Spronif mit biefem Flamen. Sb t(t

alfo fein Srrtpum, wie .sperr Andrst in feinem Cru«i-

Digitized by Google



V

tiefe Salbungen (leben unter ber öbhufe beä 85r»

flerö ju .tpebbcöheiro an ber ©ulbcnbach imöberamt
©tromberg.

23on bem alten Suflanb ber Kirchen unb Klöflcr

in unb außerhalb ber (Stabt finb bie Slachrichten fehc

mangelhaft. ®ocf> ifl gewif , bafj unter ben Karo»
tingern fd;on eine Kirche atba beftanben habe, inbent

unter ben «efljungen, welche bie Domfirche juSirj»
bürg bon Karlmann, be$ KönigöißipiniSruber, er»

halten , itnb K. Subwig I ober ber fromme im 3-
822 befiätiiget hat, eine Kirche betl heil. 2Jlartinu$

im SDorfe Cracinacus begriffen war a).

Seit bor bem Siinger Shor, an ber fogenannten

Jjeibenmauer, noch wirflid; bie berfatlene ©t. Sar»
tinäfapefle fithtbar ifl, wobon man bie (Segenb ben
lVJartin*berg nennet, fo wirb behauptet, ba§ atba

bor Beiten ein 35enebiftiner Slonnenflofler geflanbcn

habe b). Senn ei bie nämliche .Kirche gewefen,
wobon oben bie SKebe i(l , fo Dörfte ba$ alte SXömi»

fchcKaflcU in folche berwanbelt worben unb baä Sin»

. geben , bafj ber Sränfifche St. ^Dagobert eine berfatle»

ne Kirche juüreujnach wieber auferbauet habe, nicht

ganj ungereimt fepn. 3m 3. 140 r war noch eine

9>frfinbe auf bem Altäre beö heil. Slnbrcaö in biefer

SDtartintffapelle borhanben c), unb bicUeicht ifl cd

urfprünglich bie iJJfarrfircfje gewefen, bie bei' bem
önwachö ber ©tabt hernach auf ba$ Sörth berleget

Worben fepn mag. ©ine anbere Kirche lag näd;fl bet

obiger gegen bem £>orf iplanig, welche bem heil. Kilian

gemeibet gewefen, wobon aber heutigen 2age$ auffer

bem 9?amen feine ©pur mehr übrig ifl, inbem ber

naco üiuftrato pag. 107 anmerfet, wenn man tiefen 2ßalb
©aucfceU'et'g nennet.

<t) ©. Hubwigei (Bcfduchtfchreibcr &e8 Siotumö Würjj
frtirß, pag. 394 > num. CIX.

t>) Oliverius Lcripontlus in Monaft. Mogunt. pag. 18 *

c) fVnrdtjvein t)ioccef. Mogunt. pag. 92 .

© 3
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3t Dberamt

$laj in ein 6lofei Slcferfelb »erwanbeft worben, ©ie»
fe fod er|t »om Svbeingrafen 3oh<*nn I erbauet/ unt>

in 3 * 1332 n>m ©rafen 3of)anit II gu ©panbeim
mit einigen ©Alten begabt worben fepn d). 95>etC

aber ber bei!. Äilian eigentlich beö SDomjtiftd 5Birj*
f>urg Patron ifl, fo fehetnet biefe Kirche auch »on
einen bortigen ©ifchof jur Beit , al$ ba$ 'Patronat*

recht bem ©iätum noch guffänbig gewefen, errichtet/

unb ton gebautem Dvhetngrafen nur wieber berge*
(teilt worben gu fepn. 3n 3. 1401 waren noch »er*

febiebene Slltarpfrunben barin «). ©a§ ei aber eine
«Pfarrfirche gewefen , finbet fleh pirgenb. -

(Ein anbereä Jtlofler foB cor bem SHubeä heimer ?bor
geftanben |>aben / ba$ »on bem &(of?er Schwaben*
heim abhängig unb gut (E&rc ber heil* | 9(gned eilige*

weihet gewefen fet), wopon bie bafeibfi beflnbtiche

J&uget ben tarnen Heferber# bekommen. €3 ift aber
eine irrige SRuthmajfung ; inbem ei nichts anberS
alö eine Äapcfle beö bort gefianbenen Diftbobcnber*
ger Äeflereibofeä , welcher noch wirklich beliebet/ ge*

' »efen ift. Sicherlich aber fiunb oberhalb ber Wt»
(tabt/ in ber ©egenb bei bermaligcn ÖranicnbofeS/
ein 9Jonnenflo|ter bon ber Siegel be$ heil. i&ugufiinä
gu 0t. peter genannt/ unb fidf>er(ich war ber Stbein»

graf SBerncr gegen €nbe be$ XIII 3«hthunbert$ bef»

fen ©chuj- unb Äaftenbogt. ©ein ©ohn ©ifrieb
»erfaufte biefcä Stecht in 3 . 1324 um 600 $funb
geller bem Älofter felbft, bad folchcö im nämlichen

3ahre bem ©rafen 3oh«nn II gu ©panheim/ unb nach
feinem $obe bem ©rafen SBalram im 3. 1340 auf»
getragen h«t. ®a nun baö tflofter halb hernach in

Abgang geraden, unb bie Tonnen an ihrer £ebfucht
SKangcl gelitten , warb folcheä mit ©emiBigung beö

/ '

Bremers fci:pIomatif(be ^Beiträge, pag. 310.
v f) fVür&trptin Dioecef. Mogunt. Tom. I, pag. 90, WO C3

ftetßt : 3tem Altarifta S. Kyliani extra muros Crucinach.
Altarifta S. Michaelis ad S* Kylianuin extra muros

«
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(Eugen IV bem ^tofTer ©chmabenbefm efn.
tcrleibt , unb bie noch übrigen 9Jonnen in anbere
bloßer fcertbeilt. Um biefe Seit entßunb bic ©in*
beöbeimer Äongregation, Durch welche bie Orbcng.
*ucbt in ben Stößern bergeßellt worben. ®er<probft
^ermann Don SJattenburg mar hiebei bemühet bie
Sionnen, »eiche flcf> ingmifchen unter bera SRamen
brr 9)?uffer unb beg Äonbentg gu tfreugnach in ber
itlufen »uben-ÄapeUe /) in ber 0lfßabf, am (Ein.

gange ber ©lübtenßrafe, roiebcr ccrfammett batten,
im 5. 1491 in ihre eorige sQerfatfung gurucf gu brin*
gen , unb ihnen bag bertaffene Äloßcr micber eingu*
raumen. Der (Ergbifchof SÖerfbotb bat auch fefbige
im 5.1495 orbentlich eingefegt , unb ber SKbeingraf
Sobann V bie ©ebirm- unb Äaßentogtci ton bama.
liger 'Borßeberin <£Ufabelb v>on SSettenborf aufg neue
übernommen. 5a bie gabt ber Tonnen roarb bon
bem a6gcbranntem Älbßcrtein SBaflenbrücf mit einer
ttöutter unb bier ©chroeßern »ermebret. • Qlttein biefe
JjcrßclEung mährte nicht tanger afg big ing 5. 1568,
ba bie legte VCebfiffin O/bilia gegwtmgen warb, bag
Älofter mit aßen (Sefätlcn an Äurpfalg unb gaben
abgutretten g). Die bertriebene Tonnen flüchteten
(ich nach ffllaing , »ofelbß ße anfänglich in Der ©t.
SOiargarefben Älaufe Don ber Dritten Siegel beg beit.

Srancifcug aufgenommen, bemach aber gu 25emob«
nung beg j?loßerg Sibingen im Stbeingau, Slugußi»
ner Orbeng, im 5 - 1575 angemiefen, unb enbtich bon
(Ergbifchof SBolfgang in bag ©f. ögnefen Äloßer 6i»
ßerger Orbeng mieber nach©aing gurucfberufen, feg«
tereg aber cbenfaflg ber Sieget beg peil, «ugußing

/} Stefe 83nben-£apetJe folt tm 3. 1371 »on @r. gofictmt
»011 ©panbeim erbauet utib pon (Srjb. 3of)«nn 1 eilige«
weiftet, unb im 3. 1481 aber bem &loßer@cfti»abenftetm
übergeben Worten fepn.

s) Äremerg ftiplemarifthe Beiträge, p.316 in ber 9lote
{29sJ unb Oliverti Le^ipontii Mon. Mog. p. ig.
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unterworfen worben. ?lllc$ biefe$ bewältigten bie

jroeen <Srjbifd>ötTC , 3cb«nn Stbam »on liefen im
- 3- 1603, unb 3obann ©uitfarb oon dronenberg im 3-
160? k). Stuf fold;c Söeife nabra nun jene$©t. ^c»
teräfloßer bei jfreugnach ein dnbe. ©äbrenbem
brcifigjäbrigen Kriege fam e$ flwar nach bem abwecb»

felnbcn ©cbicffale Der ganjen ©egenb einige male

an baä .Rloflcr ©d,>roabenbeim, a6cr nach bem
SBcfipf>alifc|>en 3rtebendfcf>(u{$ folcbcä wicbcr »crlaf»

fen nutzte. ©ie baju gehörigen ©ebauoe finb fo

- »erfaßen/ baß heutigen Sageä niebtö mehr »on bem
1

£(ofier unb berÄircbe übrig ift. ©enbabcigelegcnen

Jjof bot beö lejten J>crjogb ©immerifeber lünie,

«Pfatjgr. £ubwig J)einrid;b ©emablin, SDJaria, ge»

bobmc 5ür|fin »on Oranien
,
ju einer ©ommerreju

benj eingerichtet , mobureb fclbigem in ber jotge bet

Sftamen tDranienbof beigeteget worben. ©ie ubti»

gen ©uter unb ©efaUe befijet bie geifiliebe 23crwa(=

lung, bie einen eigenen ©ebaffner barüber bcftellet
‘

bat.

©a$ fünfte Ätoffcr foff auf bem jwifeben beritt»

unb 9?eufiabt gelegenem ©brtb geffanben, unb f<bon

bureb ben 5 r5 nfifrf)en jlonig ©agobert jur dbre U.
-

£. §. errichtet, bernacb in ein dbcrfiift »erwanbelt,

unb enblicb gar eingegangen fcpn *)• 3u biefemSln*

geben aber finbet fi<b fein Sßeweiö , unb e£ i(l wahr»
fdjeinlicber , baß jene ©agobertifebe ©tiftung auf
bie»or^ebad)te altere ©t. SKartinOfird;e ibren 33ejug

babe. ©enn obfdwn im 3:1219 ein ^rob|i ©ott* ,

frieb oon Jtreujnacb »orfommt
, fo triff man boeb

fonff feine ©pur eineö auf biefer 3nfcl geßanbenen
' Äloflerö ober dborftiftä an, fonbern, wenn eö fei*

nen ©runb b«t, baß bie noch »orbanbene SBbrtb*

h) yoannis rer. Mog. Script. Tom II, pag. 876. UU& ttt

,
Gu de nu

s

Cod. dipl« Tom. IV
>
pag» 7^7 *

») @0 l>etßt eö tu gc&actytem oiiv. ugipont . M®naft. am aiu
gezogenen jDrte.
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firdbe ton ber jungen SSSittib be$ tyfafjgrafen 9tu*

pert ‘ijMpan, (Elifabctß, gebohrnen ©rafin ton ©pan»
beim, erff im 3- 1400 erbauet morben , fo mag auch
bomatöbie mit ber außerhalb ber©tabt geftanbenen
alten Äirche ©t. SOJartin ober ©t. jvilian terbunbe»
ne Pfarrei bafjin terlegt morben fepn. ©enn ter»
mog ber im folgcnbcn 3<*hre torfinbltcbcn Kirchen«
terfaffung ju Äreujnacb mären bie 9l(tarpfrünben ju
©t. COtartin unb ©t. Kilian in ber Ißfarrfirche anju»

treffen, ungeachtet bie ju Sbren biefer beiben Jpeili»

gen errichtete unb tor ber ©fabt gelegene Kapellen
noch außbrücflicb borin torfommen. 23ermuihlich
mürben berfelben ©efäfle ber neuen ^Pfarrfirche ein»

terleibt, um babitrch bem ©eelforger Deffo beffere

(Einfünfte ju terfchaffen , unb ba$ mag moßl Oer
tornehmjle 53emeggrunb gemefen fepn , baß fi& bes
Slbcl um biefe fette Pfarrei meiftenö bettorben hat.
3afob ton ©irf, ©omherr gtt Srier, mar im Q3e|tj

bcrfe(6en, unb behauptete folgen auch al$ Öürübtfchof
ton Srier, rnoju ber ^>abft NifolauS V im 3. 1450
bie {Erlaubnis ertßeilte. I)aS (Einfommen mürbe ba»
malS auf fünfzig SOfarf ©ilber« angefchlagen k). 3m
3. 1506 fommt Strnolb ©raf ton ©alm, ©omherr
Hi 2rier, alS Pfarrer ju Kreuznach tor l). ©aS
ipatt*'natrecht trugen bie fKbeingrafen gtt Sehen m)

,

unb ber zeitliche 'Pfarrer batte terfchicbcnc $lltar»

pfrünben in ben übrigen Kirchen unb Kapellen ju
terleihen «)• Kurf. Sriebrich III lieö im 3- 1559
alle Silber ber heiligen ton ben Altären abmerfen,
unb fein Nachfolger, Üurf. Submig VI, übergab
biefe Kirche im 3. 1577 ben Su'herifchen ; ipfaigr.

K) Hontheim hiftor. Trevir. Tom. II, pag. 412.
/) fVurdnvein Dioecef. Mogunt. Tom. I , nota ad pag. 8R d.
m\ Unb $n>«r von ben ©vafen von Sßelbenj, wie unten bei
bem Damit verbundenen geljntrecbt demerfet iverben
foü.

«) wiirdtwein am «ngejoaeiten jDrte,
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3o$ann ftaflmir aber räumte folche im 3- 1584 beit

SXeformirten roiebcr ein , roobei eö big jurn Slug«

bruche Der 35ot>mifd[)cn Unruhen berblic6en ift. ©ab»
renbern breifigjdbrigen jtriege batte ba$ i))farrroefcn

ein abmechfelnbcä ©cJjicffal, biä bieDtcformirtcn nach

erfolgtem ^rieben mieber eingefejt morben. 3m 3.
1689 flecftcn bie Sranjofen biefe fd)6ne ä3ortbfirche

in Skanb, unb berroanbelten folche in einen ©tein»

Raufen, £ieburcb gefchabe, ba§ ba in beiben ©löncfc»

flöfiern ber Äatf>. ©otteäbienft gebalten mürbe, bie

SKeformirten gar feine Äird;e batten. 9Jacb ber Die»

ligionöcrflärung fiel erftern ber fbor, unb lejtern

baö ©ebtf ju. 2Bcil aber biefeä gar ju febr berfal»

len, unb nicht mehr ju gebrauchen mar, fo mürbe

ben Öleformirten ber §bo* bureb einen 93ergfcicb fo

lang eingeraumt, biö fie baö tfangbauä mieber auf»

jubauen im ©tanbe fepn mürben. £r|t im 3- 1768
mürbe mit biefem 25au ber Slnfang gemacht, unb
nach jmblf 3abren boflenbet, fo ba§ bie nette Dlcfor»

miete .Kirche «n ©rbfc unb ©ebbrtbeit menige ihre#

gleichen bat. ©te ift mit jmeen ißrebigern beftettf,

mobcn ber er(fegcmeiniglichbie3nfpcftionberÄreuj=

nacher Älaffe berftebet. Der alte (Sbor ift alfo bie

crbentliche iPfarrFircbe ber Jfatbolifcben. Darin be»

fnbet ftdf) baä prächtige ©rabmal ©imonälV, lej*

ten (Grafen bon ©panbeim, jlrcujnacher £inie, ber

im 3* I4 11 berftorben ift. ©obann fittb an ber ©ei»
tenmauer bieOrabfcpriften beä SXbeingrafen Äonrab,

ber ©emalin betf Dlbeingr. §riebrich$, fufarb bon

Gppcnfrein, unb ihrer jtinber, ©obfriebd unb i'ufarb,

mic auch SXubofpbä bon Sepen (Ehegattin, Dcrmannä
©tumpfen bon ©albecf, SDleinbarbg bon Jtoppenffein,

unb anberer bom flbel ju lefen 0). 9hir ©4>abe,

bafj alle bergleichen DcnfmcHer , roeld;e bor bem
55ranb in bem Sfangbaufe geftanoen , jertrümmert

morben finb.

•
») giamertcninicnAä. Acad.Pai. Tom.i, p. 29 anjjejubrt.
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Unter ben noch tt>jrf ftcf> fiehenben jjroei Ätoffern

i(l bag ju U. £. $• Com Sßerg (Sarmet unfirittig ba$

«Utefie. ©ie trafjre Seit bon helfen (Errichtung i(t un*

geroiß. ©enn obfd;on in dortigem 5lrchiö ein ©ult*

brief Dom 3 - 1072 Dorhanbcn fepn fofl, fo fann bo<h

felbiger um fo weniger einen 25ejug barauf haben

,

a(ä biefer örben erft im Stnfang beö XIII 3ahrhun«

tscrtsi förmliche Regeln erhalten/ unb (ich im 3- 1238
in Europa, noch fpäter «her in ©eutfchlanb au$ge*

breitet hat. 93ietmehr iß geroiß , baß 3ohann I Don

©panheim J£reu$nacher ?inie unb feine *roeite @e*
mahtin Sthclheib, gebohrne ©räfin Don Seiningen/

bie jur (Ehre be$ ^eit. 9?iFolaug nad;(t bem 3a8&*

fchloß in ben fogcnannten ©eiben an ber (Ellerbach

erbaute ÄapcHe famt einem grofen ^artirfet beö ^ei(.

Äreujeä im 3- 1 2H 1 bem ftarmelitcnorben gcfchcnfet,

unb ju (Erbauung cineö Jffofiers ben ©runb gcteget

haben. ©iefeÄntage hatte einen fo glücflichen 8»rt»

gang, baß ber Äonoent halb hernach breiftg iOibnche

jlarf roar. 3n bem Seflament ber fegten ©ritfin Don
©panheim, (Elifabeth, beb ^)fa($gr, 9tupert$ ^|>ipan

©ittib , Dom 3. 1417 fbmmt her i|3 rior beä Älo|ierä

ber Jiarmelifcn ju (Srujenachen , unter ben Cruwen*
hotbern (€jrefutoren) autlbröcflich Dor fi).

€si ha=
ben ftch auch gelehrte Üeute unter ihnen 6efunbcn

,

befonbertf aber Johann §u(i, welcher anfänglich £ef»

tor bafelbft geroefen , unb alä ‘^rior nach ©fraöburg
berufen roorben umä 3. 1570, 9Jiichael#crbrant Don
©üren '“prior um$ 3. 1410, fobann 9?i?lauö Don
SUfenj alg l'effor umä 3 149? q). 3m 3 - »439
rourben ihre (Einfanfte btirch .bie einträgliche Pfarrei
©ehren, famt ben baju gehörigen Skalen SJiichen*

bepern jum £aan, 9iicberroei(er, ©alfenau, 9iie«

t )
CCroHitief nerbefferte probe einer (Pefchichte non bet
8JltfabetI;a non ©panljetm, in bcn Urfunben n. vin.

jl Trirhcmit Opera in Catal. »ir. iljuür. pag. 147, IJI
& 179.
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ber-©chren, füjen&aufen, Vernhach unb ©chmerjen
mrrfltch »ermebret r). 3n biefem Suffanbe erlieft

fldt> oiefeä Jiloffer biö *um 3. 1564, Da Die SWänche
Dertrieben, unb in anbere£(6fter (ich ju fluchten, je»

nbtbiget worben. ©eibrenb Dem breifigjäbrigen £rie»

ge, «nD jtoar fchon im 3. 1623 (ie$ Die ©pantfehe
Infantin Slara 3 fabefla fie Durch ihren ©eneral Ver*
bugo wieber herbei rufen , unb in Daö oerlaifene

Äloffer einfejen. ©ie würben aber im 3.1631 Durch

Die©chw$ben aufä neue »erjagt, unb erft fünf 3abre
hernach oon Den Sranjofen *u Verfebung Der Pfarrei

angefteflet. 9?ad> gefcbloffcnem SBcfipbalifcben grie»

Den geboth ihnen jwar fyfaljgraf l'ubwig Philipp im

3. 1652 ihre Äirche unb DaD Älofler mit aßen Vef!»

jungen wieber ftt Pertaffen. 8lßcinber 2Karggraf 3Bit*

heim Don Sahen wiberfette ftch unb erwirfte DaDurch,

Daß unter Vermittlung beä ®rjbifc|>offen *u SDfain*,

Sohann 'Philipp^ Don ©chonborn , unb beb t?anbgra=

fen ©eorg Don Reffen ein Vergleich ju ©fanbe fam,

Der Durchweinen weitem Vertrag Dom 3 . 1661 be|lät«

tiget worben. Um altem önfpruebe Der Dieformir»

ten, welchen biefe auf baä oorbin *u einer lateini*

fchen ©chule gewibmete Älofler machten , auäjfuwei*

<hen, mußten fee fleh gefallen (affen, im 3.1662*1»
Crbauungeinee0leformirten@t)mnaflumä4ooDtcicbtf»

tbaler haar *u erlegen s).' 95 ci aßem biefen baden

fte noch feine IXuhe, unb ihre€infünfte blieben ihnen

bitf jum 3.1692 porenthalten, Da fie Don bengran* -

jofen wicber jum VefUe gelangten , worin fie £urf.

3ob«nn SSilbelm im 3. 1708 befläftiget hat. ©ie
Derfahen Damals Die Pfarrei unb Die beutfehe ©d;u»

r) Set @d>einfung#bnef OTarggt. 3«fob3 von «Baben nnb
©reifen grtebridiO von iBelbenj iß burd) bie Äirchenver*

fammlung ju föafel beßättiget worben.

i) Sie Urfimbe betrübet iß geben ben sten Secctnb. 1662.

3m3. 1A66 foüen bie meißengTJöncbe biefeb Älußertf von
Dev $eft (jtmveg gcraffet worben fepn.
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le, ttotu im J. r7i7 auch bie latfcinifche gefommen,

Die ftc noch roirflicb beiten.

"SaS Sranjiafanertroffcr in Der alten ©tobt i(!

tiel jfinger. Jn einer borbanbenen Urfunbe De$

.Kurf. iPbilipp^ unb tyfaljgrafen Johann I ton ©im»
mern bei^ eS Deutlich : baß griebrid) Kurför|t unO
griebrich spfaljgraf a(S ©raf ton ©panbeim, ihre

£>beimen unb SScittcr, Dem beit- Satter granciSfuö

in ihrer ©tabt Kreujnach auf einem auS eigenen

ÖRittcln erfauffen ©runbe mit grofen Köflen unb ÖtuS»

tagen ein J?au$ unb Klo|?er ju Sewobnung Der min»

Dem Srubcr mit 53e»iUigung S>eS ^)ab|]e$ ©ijctud

IV eingefejt, gegiftet, unb ton ©runbe au$ ju er»

bauen angefangen; Da aber Durch baö erfolgte Stb»

leben beiber güttfen ber 33au noch nicht boQenDet ge»

roefen , fo hatten fie beibe befagteS Klofier gebachten

minbern Srübern im J. 1484 etngeraumet t). Jpier«

ou$ folget flar, baß ber itabre Ursprung ober Die

Stiftung biefeS Kloßerö j»ifchen Den fahren 1471
unb 1476 ju fejen fep. Bu beijen Äufnabme fo£I

am meijien beigetragen (toben / baß ein Söurger ton
Kreujnach ein flcineb ton Jpolj gefd;nijteä Silb bed -

heil, ©iftbofä SBolfgang in Die Kapelle ober Kirche

gefchenft, »elchetf Durch Den gemeinen 9luf angebli«

eher 2Bunberjeichen gar halb folgen Bulauf beb Sol«
fei gehabt, baß mit Den Dabei gefallenen Opfern ber

53au in furjer Beit toHenbet »erben fonneu u). Jn
biefem Klofier bat ein gelehrter 5Di6ndf> , 9?amen$
granj SEBpfer, gegen €nbe beö XV Jahrhunderts ge«

lebt x). Jn Der golge batte biefeS Klofier mit beit

Karmelitcn gleiche abroechfelnbe ©chicffale. Unter

Kurf. Johann 5Bilbelm famen bie SRonche entlieh

ttieber in ruhigen Seftj ihrer Kirche, ©iefer (heilte

r) Datum Heidelbergae quarto menfis augufti anno Domjl**

ni millefimo quadringentefimo oäuageiimo quauo.

«) Trithemius in Chron. Sponheim, pag. 392.

*) Id«m in Cttologo viror« illußr. pag. igo»
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ndrnBcb bad tyfafrtbefen ber ©tabt Äreujna<$ berge»
Patt, bap bie jtatbolifcben in ber atten ©tabt 6i6 .

mitten auf bie 9iabbrucf ben granjtefanern, bie jenfeit

be$ 9iabefluffeö aber in ber 9}eufiabt ben .ftarmeti*

ten eingepfarrt, jebem Ätoper aucb-auä ben einge*

iogencn geipifcben ©efdtten ein ©eroipeg an ©etb
unb ©etraib gugetbeitet mürbe y). 3n biefem ©er«
bdttniffe |tebet nun noch roirfticb ba$ Äatb. ^Pfarrme»
fen , microobt ber (Sbor ber 9B6rtbfircbe eigentlich

baju bcpimmet ip. ©eibe Pfarreien geboren in bie
SDainjer ©ibceä unb in baä ©lauer ganbfapitet.

©or ber Deformation aber haben fomobt bie $far»
reien atö rpfränben unter ben Crjbiafonat bei ®om»
probpen, uitb bem (Srjprieper beö Eanbfapitetä SDün»

fter-iXppet gepanben *). 9iebp jenen Äirdben , JU5 »

pern unb Äapeden maren auch SUtarpfränbe in bem
J^ofpitat, in ber ©ubenfapede, unb in bem ©urg»
mannibof be$ Johann »on ©leimten a). gerner
batte fcbon ©raf Johann II bon ©panbeim auf ber

©urg ju Äreujnatb im 3. 1309 eineÄapede gepiftef,

unb jmei 3abre barnacb mit ©emifligung feineS dt»

fern ©ruberä , bei ©rafen ©imon III ju Äapetaun, .

biefe Stiftung bepdttiget, mit bem ©ebinge, baf
bei jebem <£rtebigung$fafle ber bamit berbunbenen

SÜtarpfrönbe ber ndcbfle unb dffePeCrbe, bem bie

Stirg jufaden mürbe , bem Domprobpen ju SDainj

einen tauglichen .^rieper baju borpeden foflte b).

®iefe$ ^patronatredjt fam hernach an bie ©emeinere

berborbern ©raffcbaft ©panbeim, bie ei auch bi$

gut eingeföbrten Deformation auägeäbet haben e).
“

'
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y) Unb imt iebentSloftet 1 30 ff. an ©elb, 20 kalter Äont,
> unb 6 OI)tn 2ßetn«

x) fVürdtrvcin Dioecef. Mog. Tom*I, pag. 88«

#) ©ben bafelbjt pag. 90, wo e£ belfjt: 3tem Aitarifta s.

Katharine virginis in curia Johannis de Bleynichen»

*)‘Ibid. Tom. I, pag. ro2 bt$ 108.

f
) 3« bem getjUtdjeu fceljenbucbe Äutf. l>el§t e$

im Oimpt ©tußnacb ; Stern bet Altäre uf bem ©lo|i W

\
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©ie 2utberifcf>e Äircfie liegt in ber alten ©tabt,

unb i|t burcb gttrfpracbe bei Kurförffcn 2fo{>. ©eorg
ton ©ad;fen im 3. 1622 ju erbauen ertaubt worben,

©er Prebiger bot «ueb ba$ ©orf Darge$be'® al$

ein giliot ju oerfeben.

©er Sebnten war eine 3u0ebor be$ Patronatrecfe«

teö, n>eld>£0 bic Di^eingrafen i?on Oer0raffcbaft©ct«

benj ju 2cben getragen, ©aten war ein ©ecb^tel

fd;on im XIII 3obrbunbert um 120 Pfunb SOtctjer

Pfenningen terpfänbet. m^etngraf ©igfrieb berget

mit ©ernber, genannt ©ater, tontülunjenbeim, alä

3nbaber biefer pfanbf4>aft in 3rrung, weit jener

behauptete, baf} biefer unb feine Ottern 2000 ©alter -

Korn unb 20 guber ©ein über bic ©cbäbr empfan*
gen. 3m 3 . 1363 »erfejtc Stbeingraf 3obann II

bem ©rafen Heinrich JU ©elbenj 100 ©alter Korn
unb xo §uber ©ein auö feinem 3e{mtcn ju Kreuj»

nach für 1750 Pfunb Datier d). 3® 3. 1443 ber»

faufte ber ©itb- unb ölbeingraf griebridj mit feiner

©emabtin 2ufarb »on £ppen|tein einen 2beil oiefei

Schuten an griebrfcb bon 2ewen|tein e). ©er ganje
3ebnten iß bureb ben ©ertrag ecm 3. 1Ö98 on Kur=
pfatj abgetretten worben. ?tber in gegenwärtigem
3abrbunbert fam ber feebäte Sbcil baton an bie

greiberren Don 3lTetbacb /), fo bajj foteber bermatert

bon Äurpfatj nur ju fünf ©ecf)ötet bejogen wirb,

©on einer deinen ©ewanbe bejiebet ibn bie gur|Itn

ben l'eibe nwn anebfgfl unb gnebtge Herren 'Pfntjgrnpeit
Äurfürjt unb Jt>erjog Jjiannö ju loben , bat 3arö an fren*
btgen Menten isGnilben ©eltetf, ben bat £evr 3el)«nn
©Wetting xxxgat befeffen, ift fWulbig alle ©ontag ein
©ep, unb ben Werten unb Ülmtlutcn geiuertig ju fe»n.

j) Seurtunbeter 3nl?alt bet,gur(U. ©almifWen Mepifwusi
(ibellen Söeü. num. 12 & 13 .

<) Mbeingr. @rumb. iDebuEtion ber (Bemeinfcbaft, f8ett.
num. VI1T.

f) Unb jwar alti ein Surrogat für einen SCOet! behelmten
iuaßcinbeim an ber Stfergftrafe, womit fte wnÄunnaiii
belebnt geiuefen.

/
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bon ®nbalt-©eifau , ton einigen «nbern bic SKefor*

mitten sjJrebiger unb ©letfner.

X>ie ©täbtifche ©eriebtbarfeit wirb bon einem

©tabtfcbultbeifen , einem (änwalbt unb acht SKatb^»

berwanblen nebft einem ©tabtfehreiber berwaltet..

©ic ©tabt föbret in ihrem SSÖappen unb ©iegel ein

febwarg unb wei« gefefcaebte« ©anb, unter bem ein

jebwarge« Äreug im weifen, unb baröber ein weife«

jtreug im febwargen gelbe erficf)tlicb i|t.

i) ö>ber-^ilber«|>eiiu. (Ein cnfebnlicfjer StRarft»

flecfen, ligt brei ©tunben bon tfreugnad) ofrwärt«,

unb granget gegen Oft an (Engeljtatt be« Oberamt«

©tromberg, gegen ©ub an 3Bolf«beim, gegen 3Be|t

an öfpi«beim, welche beibe gum Oberamt Sllgei ge»

hören. 23on 9iieber-f?ilber«betm im Oberamt ©trom»

fcerg i(t oben gebanbclt worben /?). 3n einer Urfun»

be be« ©ifcbof« tfonrab gu «Kaing bom 3. 1163

(wobon unten bei bem £ird;engu|tanbe ein mebrer«)

wirb £iluersbeim , unb im 3. 1219 au«bt&tflicb

C>5er-^ilber»^eim genennet.

3n bem gierten fammelt (ich ein ©allein , bas

Unterhalb beffelben eine ©tablmäbie treibet, fobann

nach 9tieber-.$ilber«beim , Oppenheim unb @au-$lU

geSbeim, bon bort aber in ben Oibein fliefct. (Eine

halbe biertel ©tunbe oberhalb be« Orte« giebet eine
,

bon ©ingen nach 5Borm« f&brenbe Sanbfirafe borbet/

unb im gierten 'felbjt wirb ber Soll erhoben.

3m 3. 1787 würben 107 gamilien, 519 ©eelen,

1 Kirche, 1 $farr- unb ©<&ulbau«, 96 bürgerliche

unb gemeine Käufer biefelbft gegablet. ®ie ©emar»

fung enthält 2121 ©lorgen «rterfelb; worunter ba«

fogenannte &oynengut begriffen, welche« berÄur»

furftl. Jpoffammer gebäret, au« mSOtorgen tanbes

grofer SWafung begehet, unb ber ©emeinbe erbbe-

JtanD*

t) Sw l$b«il/ @-365.

i
I )

•»
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ffanblicb »etlichen i(T. 95efi$er ber u6rigcn Freigüter

ftnb baä ©omfapilel gu SKainj, bie bortige©eutfcb»

orbenä-.Rommenöe h) , bie ©rafen »on ©cbbnborn,
bie §retberren oon SSreibenbad;, »on Spade, unb pon
SRitter gu ©rönberg, fobann bie 5?atb. Pfarrei.

©ie Äirdbe $u bber-.$ilber$bei>n bat febon im
XII ^abrbwnbert 6e|tanben, unb ba$ ^atronatreebt

batson n>ar bem ©tift gu U. 2 . 5 . auf bem gelbe bei

QRainj, jejo gum heil. Ärcug genannt, juflanbig.

©rgbifcbof ©igfrieb 11 ubertrug ben ^farrfaj mit

fdmtlicben ©efdflen im 3 . 1219 ben Chorherren bei
genannten ©tifteä jum Unterhalt beffen jeweiligen

©<bola|teri i). ©iefe Äircbe war aber eigentlich nur
eine Äapelle, bie »on ber <Pfarr?ircbe jtt ©t. £au«
renjien in bergen abhieng, wie aui einem 3lu$fpru=>

tbe bei ^rob(Ien 3afobi gebauten ©tiftei rom 3.
1307 erbeOft. Um biefe Seit febeint bai alte ©6rf>
(ein ^er4>rim k) ober ©ergen eingegangen unb bie

«Pfarrei nacb £)ber-^ilberöbei® »erlegt worben gu

fepn. ©enn ali Heinrich bon ©ergen, ein Cbelfnecbt,

ftcb befebwebrte , baf ber Pfarrer gu £>ber-Jj>ilberö*

beim bie ©efdlle ber Äircbe bei heil- üaurentiuä be»

jiehe, ohne ben ©otteibienji barin gu halten , fo

warb im 3* 1338 berglicben/ baf gebauter Pfarrer

h) ®ie ber beutfebe SRittetorben jn biefent ®ut gefommen,
t|t ttl Gtidenus Cod. diplom. Tom. IV, pag. 1054 CXt

(el)cn , tt)0 e$ l)eißt : Marquardus de Bruningsheim , cae-
terique fratres domus Teutonicae in Moguntia . . ,

quod
Adolphus plebanus in Blesberg coemit a Joanne Lott mi-
lite de Alzeya pretio C. marcaruin Colonienfum LXVIU
jugera villae Hilbersheim fuper. an. 1303.

ß)
$oannis rer. Mog. Script. Tom. II, pag. 687 fqq. Unb bte

im 3. 1221 brtvauf erfolgte SBeftdttigund beä '»pabfieä

Honorii III in fVurdtrvein Dioeces. Mogunt. Comment. II,

pag. 196,

Jl) ®iefe^ a3ct*d)etm fommt tn Urfutiben be* 5Uofter$
fcorfd) «lö jum grcfeti 28orm$gau geistig , not. &eu*
tigeu ift mit nod) bie Kapelle auf bem 8t, &iu?
renjtberg bei jütfemjeim übrig,

Pf« ®eograpste IV €£* ©
? 1

/
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unb feine Nachfolger wöchentlich gweimal SRe|fe barin

galten feilten /). Surch bie Deformation befam

biefe Äirchenberfaßung auch eine anbere ©cßalt, unb
ber nunmehrige 8aurengienberg, welcher in tfurmain«

gifchem ©ebiete gelegen/ warb ber Pfarrei Ocfen»

heim einberleibt/ bie Äirche gu Sber-J^ilberSheim

«ber mit einem Deformirten fjrebtger befleOt , big

entlieh in gegenwärtigem ^ahrhunbert f0 lcf>e gum ge«

meinfchaftlichen ©ebrauche ber Äatholifchen unb De«
formirten gelanget iß. Grßere haben barauf einen

eigenen Pfarrer beßeQt, unb ihm baS Sorf Nieber-

Hilbersheim beigegeben. 3ene ^farrfirche , bent

heil, 3ofeph geweitet, gebäret in bie SKainger Siä»
eeS unb gum 0lgeSbeimer 8anbfapitet. Sie Pfarrei

«ber wirb ton einem regulirten Ghorherrn ber tyrob»

ßei ^faffen-©chwabenheim »erfehen. Deformirtcr

SeitS ifl folche nur ein gilial ber $farreiGngelßabt.

Sie 8utherifchen finb nach öber-3ngelheim einge*

pfarret. .

Ser Sehnten in ber gangen ©emarfung iß eine

Sugehär beS ^atronatrechteS, welches, wie oben ge«

bacht , baS Äodegiatßift gu U. 8. g. auf bem gelbe

hei ffltaing auSgufiben gehabt. Seifen tyrobß Srnolb

terbejferte bamit bie tyfrünben feiner Ghorherren im
3.1163. 9J ach erfolgter Deformation berfauften ße

folchen an Äurf. griebrich III bon ber $falg im 3.
3570 m) , unb bon biefer Seit an beziehet felbigen bie

Äurfürjtl. Jjjoffammer bis auf ben ©locfengehnten

,

welchen bie geißliche ©üterberwaltung beßget.

SaS ©ericht biefeS glecfenS iß mit einem Ober-
unb Unterfchultheife, fobann mit 4 ©chäffen unb ei«

nem ©eridjtfcbreiber beßellt. GS führt in feinem

SBappen unb Siegel einen ^ferbSfopf in einem J&erg«

fchilbe.,
1

^ » _ , ^

* d) ®fe Urfunben barüber fmbeti ftc& In Wurdtntin Dioeces.

Mag« Tom. I , Comment. II
, p. 197 fqq.

4 #») 3bannt

s

rer. Mog* Script. Tom. II
,
pag. 687* A&a Com-

protn« Francof. apud Cklinienfferg pag« 123«
i- ... .*

t
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2) <8fen$in£en. €in grofei , unb bai brittbc|?e

Dorf bei ganjen Dberamti , $n>o ©tunben unter
Kreujnacb, toirb in einer ^rfimmifchen Urfunbe com
3- 870 <Öen$in0aa genannt, unb fommt mit ©inga
Cor «). 3n einer anbern bei KoQegiatfiifti $u ©t. \

9>eter in SKainj Com 3. 1124 bei|jt ei CiSencigoo),

in ber §o(gc aber immer ©enjingen.

Die 9?ahe (trömt toefitpärti am Dorfe corbei,

unb oberhalb beffelben ergiefet fid; bie SBiibadb,
nacböem felbige einen ?h?il bei Dbcramti SUjei

burchfirömet bat, in gebaute 9Jahe, roetche babier

eine 2Rabf- unb eineDetmubfe treibet. €ine anbere
SOJablmü&le befinbet ftcf) an ber Sßiibach.

Durch ben Drt jicbet ci:-te con SDtainj über ©in«
gen nach Kreuznach f&brenbe gemeine ©träfe , unb
neben corbei eine anbere Con 2Uici nach Gingen.

Die ©ecölferung bicfci £>rti befielet in 1378a.
mitten^ 550 ©eeten. Die ©ebäuöc in 1 Kirche, *
«Pfarr-unb 2©chulhäufern, nsburgertichen unb ge-

meinen Raufern. Die ©emarfung enthält 1719
SDtorgen Slecfer, 1462)1. SBingert, 115ÜR. ‘Biefenjc.

23on ben gelbgrünben bejijet bie Äurfürftf. Jj>of»

fammcr bai 2Biebertäufer@ütlein con uchtbalb 2Ror.

gen £anbei, toie auch nach Cerfchiebene anbere, tce(.

che in €rbbefianb ccrticben finb ; bie geifHiche 23 er.

tcaitURg biejcnigen, »eiche ju ben Ktöjtern Difibo»

benberg, ©panheim, SXacengiriburg, (khurnbe unb
©t. .Katharinen, tcieauch ju benKirchen unb Slltar»

pfrünben gehöret haben. SJebfl bicfen finb einige

bem 9?onnenflo|ier SRupertiberg bei ©ingen , bem
53acharacher ^pofpital unb bem §reibcrrn con tjacfe

juftänbig.

Die Kirche ju ©cnjingen hat Ubo aui einem

ebeln ©cfchiech te, unb feine ©emahlin 3ubith nebff

n) H»ntheim hift. Trevir. dipl. Tom.J, pag. 2II.

•] 3« yoannis ter; Mog. -

Script» Tom. II ,
pag. 464.

$
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Demanten tm 3.1127 bem #loffer ©panheim ge»

fdbenfct f>). ©iefeä lieö ben ©ottebbienft burch einen

SRonchen barin »errichten. Sltö in folgenbem 3abr»

bunbert bie Pfrunben be$ 2>omftifteä gu SDlaing »er«

mehret würben
, fudjte £rgbifchof ©erwarb unb ba$

©omfapitel im 3- 1256 ben ®bt Sodann Ourcf> bitten •

unb brohen gu Ueberlaffung biefer Jtirche gu bewe»

gen; aber »ergeblich, biö beffelben 9?a4>foIger , 0bt

«Peter, gleich nach feiner Crwahlung folche mit bem
«Patronatrecht, Sehnten unb übrigen ©efdden im 3*

1265 gebautem ©omfapitel abgetretten h«t q). ®ie»

fe Äirchc war unb i(I noch heutigen Jageai bem heil.

SDlartin geweihet r). 93iö gur Öleformation gehörte

fte in ba$ Crgbiafonat be$ geglichen $>omprob|?en

unb baä (Ergpricftertum 5Dtün|terappeln s). 9?acf>

fccr ßanb hatte folche mit ben übrigen Kirchen bei

Oberamtä gleichet ©chicffal. gu Anfang beä ge»

genwartigen^ahrhunbertö warb ber gemeinfchaftliche

©cbrauch gwifchen ben brei Öteligioncn beliebet, unb

wegen beä ßatholifchen Pfarrfageö gwifchen Äurpfalj

unb bemOorofapitel guSDtaing bie abwed;felnbe 23 er*

leihung fe(l gefeget, bie Kirche auch in» 3 - 1748 neu

erbauet. Äatholifcher 6eit$ i|t eö nun eine Pfarr-

unb SDlutterftrche »on bem Sllgeäheimer Üanbfapitel,

mit einer Silialfirche gu 2angenlon$beim. Ölcfor»

mirter ©eith i(t e$ aber ein Silial ihrer Pfarrei gu

jangenlon^heim , unb wirb feiten gebraucht. $5 ie

$lugfp. £onfeffion$»erwanbten haben an folcher einen

eigenen Prebiger, welcher auch Sangcnlonäheini, bie

^Dörfer Dorweiler unb SÖ5elgeiS^etm im Oberamt

p)
Trithemius Chrou. Sponh. pag. 244.

q)
] bid. pag. tUtb Gudcnus Cod. diplom. Tom. IX

,
pag,

799 fqq-

.#•) ©et l>et(. Martin fft bet Patron be$ Älofter^ @p<m*

beim , rote aud) bet ©ontfitebe &u 9ttaitt$.

jJ
fVurdtivein Dioecef. Mogunt. Commeat. I, pag. 88 > WO
e$ beißt t primo G«n*ing«a «ft iacorporata «ccUfi«

jori ^eguntin«. .w .
,

\
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©fromberg , fobawn ba$ ©orf Slfpiäbeim im Ober»
omt äljei mit ju berfeben b«t. SBor ber Dteforma»

lion fanb fufc in bem £ofe be$ ÄtoftersS SXaeengirä*

bürg eine Äapeüe 0 , bie ober eingegangen iff.

©ersehnten in ber ©emartung i(t, wie fd)on ge»
melbet worben , mit bem ^atronatreefct im 3.1265
on baö 9KainjerS)omfapitci gekommen , welches fo(»

eben aueb bon ben ©ommer- unb 3öinterfru<bten aU
lein besieget. Stm Keinen unb Dem SBJeinjebnten bot

ber Äat(>. ^Pfarrer ein {Drittel ju geniefen. ©ai
©orfgericbti|tmit eincmOber- unb einem Unterfautb

nebff jmeen@ericbt$f4>iSffen befielltt im Siegel

felbigeä ein G.

3) Sogen^eim i(l ein gemeine^ ©orf on beit

©rängen be$ 53abifd>en Slmtg ©prenblingen , jro»

©lunben bon Äreujnacb o|fmSrt$ , an ber SBiäbacfr

gelegen, ©eine Machbaren finb gegen £>|t Öber-Jjil*

beröbeim unb 8Belge$b«im ; gegen ©äb ©prenblin»

gen; gegen 3Be(i ©cbwabenbeim unb ©ofenbeim;
gegen Sftorb bie ritterfcbaftlicben Orte planig, 3p»
peSbeim unb SJibeWbeim. 3m 3*n 3 ? faufteCrj*

bifc^of Ubelbert ju SNainj bon einem €beln, 9iameni
Jßugv, ein eigenem J&ofgut }u Sojenbeim im 9i«b»
gaue, in ber 0raff<$aft €micb$ bon ©cbmibburg «)
ber mit ben ©rafen bon ©panbeim unb Selben} ei*

nerlei Urfprung gehabt b«ben mag. '

9ie6en bem ©orfe lauft bie obgenannte 5Bi$bac£

©fin>4rt$ oorbei, unb treibt eine QKablmfiblf.

t) WurAnvtin Subfid. diplom. Tom. XI
,
pag. 244*

-

u) Gudenus Cod. diplom. Tom. I , p. HO. Spttt D.Andreae

ttl feinem Crücinaco illuftrato pag. 107 fqq. welDet, t)fl£

®raf (Emtd) ponSLetningen &a$ $orf ^ojenbetm an
gr. Ötaprecbti perpfdnbet habe, itnb beliebet ficf> «nfbte-
Ada Compr. Francof. IVO bet ®taf bte POtTI Äloflet 58eU
fenburg rttbrenbe Scfyeuorte ©rimftabt, «Hfleinbetm ic*

»erpfdnbet f)at. tft aber ein 3wtf)um, inbem e*

©wfcn&ctm, jeao ©aufenbeim, beiffen foR.

. © 3
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tr '^wffäen- btefem ©orfe , bem ajfcbiföen £>rfe

©prenblingen, unb nacbfolgenbem ^fajfen-©d)»a»
benbeim flehet man noch bai berfallene ©enfmal,
»elchei bem tapfern ©eggergu Äreugnach, ttlityl
Wort, ber in einer gmifchen bem€rgbifeboffe©ern* *

ber'oon ©aing, unb bem ©rafen 3°bann I bo«
' ©banbeim im 3 - 1279 torgefatlenen ©chlacht fein

VeberfSeingebüfjet, gu Cbren errichtet worben i(!. Ci
b«t in einer fteinernen ©dule beftanben , worauf fein
58i(bni§ eingebauen war *). JRocb heutigen 5agei
wirb bie umliegenbe ©egenb bai iTK^el-ittortfclb
genennet. <* .« •• n

©ie ©ebdlferung behebet in 72 Familien, 26

6

€5ee(en; bie©ebdubc in 1 Kirche , einem ^farr- unb
£ ©chulbdufern , ncbftöo anbern gemeinen .ßdufern»
©ie ©emarfung entbdlt 560 borgen SWerfelb , 64
©. ©ingert, unb 36 ©. ©iefen. ; 1 >'

Cinige gum ehemaligen ©t. J?atbarinenflo|Ter bet

©raunweiler, wie auch gur Pfarrei gehörigen ©runb»
Jtftcfer flnb bie einigen Freigüter in biefer ©emarfung.

93on biefiger $farr- unb ©utterfirche b«t bie

JfapeHe gu ©elgeibeim ebmali abgebangen. ©ie
war ebenfadi bem Crgbiafonat bei 'probften gu U.
£.§. auf bem Selbe bei ©aing untergeben, unb^ent
beit, ©artin geweibet. ®en Äirchenfag fewobt bon
ber Kirche ali Dergiliaf-ßapclle gu ©elgeibeim bat»
ten bie Dtbeingrafen auiguöben y). 3m 3.1404 b«*
ben 3abann uobgriebricb, ©ebröber, ©ilbgrafen gu
©aun unb Dlbeingrafen gum ©lein, bem Äotlegiatfiift

auf bem 3obanneiberg bei ber©urg ©aun ihr SXecht

gu gogenbeim fibergeben *)• ©ie Äircbe feib(! iff

nunmehr groifchen ben Äatbolifcben unb Dteformirten

gemeinschaftlich. €r(tere gebrauten fte ali ein Silial

r
1

*) Trithemius chron. sponh. p. 289, unt ßued (firafen-Saal
pag. 608.

y) 9Son SBelgetflmm fre&e 3^etl, 6cttc362.
*) JVurdtrDtin Dioecef. Mogunt. Comment. I

,
pag. 71 fqq«

\

Digitized by Google



&mtjnacT)»SS

bet (Pfarrei ©elge«beim > bie anberen aber al« eine

förmliche ^>fairrfir<4>e / bie mit einem eigenen unter

bie 3nfpeftion ber Älajfe jfreujnad) gehörigen (|)rc»

biger perfeben i(t. (Die £utberifd?en finb nacf> @en»
gingen eir.gepfarret.

(Der Zehnten roar jeberjeit eine gugebor bc« ^a»
tronatreebt«. (Sin 2beil bapon ober fdpeint im XlV
3abrbunbert$u$!eben begeben geroefen jufepn. (Denn

nach bem ölten £Rb£W3 Jäfiic&en SKonnbucbe befennet

(Philipp^ Pon^ngelbcim im 3. 1419 baß „ber3enbe

/,ju jjojenbepm Pon ber SXingrauefcbaft ju febett

,/tüte, unb er folgen »on 3obonn SSJilbgrafen Pon

,, (Dunen unb SXingrauen jum ©tein ju £eben höbe,

„ oueb Äarle Pon 3ng<lnbetm fein 93etter in©emein»

„ febaft beftie " a). 9?ocb heutigen tage« bejiebet

biefe« nunmeb* gräfliche ©cfcblecfct feinen Qtntf>ei(^

bo« übrige aber ba« 5Bito- unb SKbeingräflidbe @e=>

famtbau« in ©emeinfdjaft. 3ebocb haben bie 8&r“

ßen Pon ©alm ihren Slntbeil im 3- 1701 bureb einen

93ergleicb an bie ©rumboeb- unb JKbeingrafenffeini»

fd;e Linien abgetretten b). Zugleich bejiebet aueb bie

Ä'urpfölj. geifllicbe Söertpaltung ettoa« bapon/ unb
ein tbcil be« fleinen 3ebnten i(i bem iHcformirten

Pfarrer, ber ©locfenjehnten aber bem 9lef. ©c^ul»

meifier al« ein 25efolbung«|tucf angeroiefen.

4) ©ebtpabenbeim , ein grofe« (Dorf on ber

Slppel/ anbertbalb ©tnnben Pon ber ©tobt -ftreuj»

nach entlegen, bot gegen Oft ba« porbergebenbe 3®»

genbeim unb ba« 3Warggraflitb-25abifd)cSlmt ©prenb»

lingen, gegen ©ub bo« Äurmoinjifcbc ©orf $lei»

teröbeim , gegen 9Be|t 33ofenbeim , gegen SRorbe»

tag jur ©raffcj>«ft $alfen|iein se^brige ©orf $8ie»

a \ 2>ie Urfnnbe flehet ln ber SRbeingtafltiben Srudffchrift

eie ®emetnfd)Oft , unter ben Urfunben num. 11 . p. 395.

4) ©tebe bi* Äurggefo^te ®efd>id)te bei UPllö- unb

ÄljeingrÄfl. öaufejf §. lxxii , p. 173*

© 4
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'

ju 3?a^6arcn. 3n ben forfcher Urfunbcn
fommt enabo^cim im VIII 3a(>rt)iinfccrr cor, unb
wirb jum ©ormcgau geilet c). di iff aber fcfcroebr
ju entleiben, ob eö biefeä ©orf, ober baä im
^oeranit ©ppcnhcim an ber ©elje gelegene ©aur-

" 6fP>®obenbeim fet>. 35a jebocb beffelben unmittelbar
nacp ©prenblingen gebaut wirb, jo wirb wo&l ba$
gegenwärtige barunter cerftanben werben muffen.Um eö con jenem ju unterfcheiöen, wirb ei Pfaffen-
©4>tr40fnt)eim con bem bafelbff errichteten Äloffer
genannt, ©te meiften ©fiter famt ber ©eriebtbar.
feit waren f$cn im XI 3a&rbunbcrf ein (Eigentum
ber ©rafen con ©panbeim. ©raf «6erbarb mit

'

ffctncf COtuttcr £ebwig, welche bae> berühmte Älofter
©panfteim gegiftet, orfrauefe aud) hier ein Äiof?cr,

,

Mp begabte fofcfceö mit berfdnebenen ©efatten. ©raf
®??ginbarb unb feine ©emaftlin £D?ed)tifb übergaben
fofe^eö bem ^rjbifdjof Stbelbert* *u $?ainj mit ber
jfttrepe^ atferi Ahnten, unb bem neunten Streife bei
etgentumä an Leibeigenen, $6 fen, Eecfcrn, ©ein,
garten, ©ofbern, ©iefen :c. mit Dem SJcbingc, baß
er bie (S£or(>erren beö regulirten Sluguffinerorbeni
baretn fegen foflte- 3>er <£rj6ifd;of tpat fofe^eö im
3.1130, unb bewilligte juglei*, baß bie barin fcer*
fammeltcn .Orbcnöbrüber fi4> einen SSorflanb wab*
len, unb baß auö ihnen ein ^rießer jum Pfarramt
angefMet werben burfte. ©ebnerem ©rafen 2)?e*
ginbarb unb Denjenigen feinen Srben , welche bie
2>urg 2>ide 6cfr$cn würben, warb bie ©cfcirm- unb
ftaflenbogtei bei itfofferö borbe&alten d).

33iefe Stiftung iff in ber golge mit anbern ©ü*
lern , fetnfunften unb ©erec^tfamen berbeifert wors
ben; wie benn.Oraf Simon bon Sponheim im 3*

*) ^^ resh. Tom. II, num, T917.
«0 ®te Urfunbe hierüber bat Trithemiut in chron. Sponh.

pag. 24s; fqq. VOlIftdtlbiQet fttet GH denus in Cod. dipioin.
Tom. 1, p. 89 geliefert.

\
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1240 ben Ufarrfaj ju £acfenheim ba$u bergegeben
bat e). ®ucb bot Der grjbifdjof ©erbarb ju SDiainj

im 3. 1259 bic Äird;e gu ©cbimgbeim befagterGtif»
tung einberleibet /).

3n folgern 3u(fanb erhielt |Tcb bag Äfoffer big
in Dag XV ^obrbunbert, ba cg $u 5Bieberber|ict«
lung einer rcgelmafigen Otbnung ber fogenannten
SBinbegbeiraer Äongregation im 3. 1468 mit Einwil-
ligung ber Sbotbfreen untergeben worben iflg). Die
im folgenben 3abrbunbert uuggehrod;ene Meligiong»
fpaftung 6rad;te biefem Älofier feinen Untergang.
Denn im 1566 famen ßurf. griebricb III bon bec
SPfalj, unb SDiarggraf ^Jilippert bon ©aben mit ein» -

onber fiberein , baiTeibe aufgubeben , itnb betjen @e»
fade auf eine anbere 9trt gu bermenben. ©ie fd>icf=

ten begwegen SRontagg bor Sicbtmefj, (ben 28 3an» . >

,
ner) ihre Beamten bon Äreugnacb nach Gcbroabcn»
beim, welche bon adern S?orratb an ©etraib, ©ein,
©d>i)T unb ©efebirr, ©er4 tbfd;aften , Urfunben ,

jUeinobien , ©efatJen unb bergfeicben eine getreue
Sinnige forbern, afleg genau aufgeiebnen unb Die •

©cblöffel gu ficb nehmen mußten, einige Sage her»
nach famen fle abermalg in bag tfiofier, liefen Die
SUtare in ber Äircbe nieberreifen, bie ©ilber abneb*
men, SReiJe- ßboral- unb anbere 9}fid;er öffentlich
berbrennen. 5Bag bon ©über mar, nahmen fie mit
ftcb, bie fupferne ©efaffe gerfeblugen fie. Den fibor»
berren mürbe bebeutet ftcb beg SÜefjlefeng , Sborfin»
geng k. ganjlicb gu enthalten, ihre geifilicbe Äleiber
mit meltlicben gu bertaufeben, unb ficb ber eingufüb*
renben ©laubenglehrc gu unterwerfen, mogegen ih»
nen ein lebenglanglicber Unterhalt ober fonfiige 93 er»

forgung gugeficbert mürbe, ©a fie ficb ober beffen

e) fVtirdtrvein Dioecef. Mogunt. Camment. I, pqg. 07.
f) Gurten»! Co<i. diplora. Tom.I, pqg. 66g.

i) 2oannh rer. Mog. Script. Tom.I, L!b. V, pag. 78?, imi>
in geblühtem Gadern»! Tom. IV, p. 4®?.

SD 5
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geweigert , mürben ße genbthiget attgguroanbern ,

unb gegen Empfang eineg mäßigen Sieifegelbeg auf
aßen 3nfprucf> , ben ße an bagKloßer über furg ober

lang machen finnten , Sergicbt gu tbun. tiefer ab»
gug gef4>abe Donnerßagg natb Lichtmeß ben 7 Jj>or-

nung. DerSorrath, ben man barin gefunben
, foff

in 112 ©tücf ffiein, 10 $uber Sier, 2000 ©Jatter

©etraib, geborrtem Steifcb , Butter, ©4>ma(g unb
begleichen auf groei 3«hre, 8 gemäßeten Ocfcfen,

32 Kühen unb Kälbern , 26 ^ferben , 204 ©chaafen ,

108 ©cproeinen tc. beßanben hoben, älleö biefeg

mürbe »erßeigert, bie @üter unb ©ebäube aber an
»erfebtebene Säuern beg Dorfeg bertieben , unb ein

eigener ©ebaffner angefieOet.

81g bie ©panier bei Anfang beg Sbhmifcben Krie-

geg bag gange Oberamt Kreugnacb in Selig genom»
men , übergaben fie bag Kloßer unb helfen ©efätte

ben Sefuiten. gugleicb machte bie SBinbe«heimer

Kongregation ihren 3nfprudb unb febiefte im 3- 1621

einen $rior bahin , ber aber roieber abgieben mußte.

Sei anfunft ber ©ebroeben rourben bie^efuiten au4>

betrieben, unb ba »erfucfjte bie Kongregation im

3» 1639 unb 1642 abermatg Sefig gu nehmen ; aber

bergeblicb. 9iacb bem ffießphälifcben Sriebengfcbluß

ttarb atleg ber geißlicben Berroaltung gu £eibelberg

mieber übergeben , unb bie ©efäfle einem befonbern

©ebaffner anoertraut. atg aber unter Kurfürß Jo-
hann 2Bi(befm bie im Dorfe ©ebroabenheim übrig ge-

bliebene wenige Kathotifen einen ©eetforger für ßcß

unb bie umttegenben Ortfcbaften »erlangten , erfül-

len fie ben $robß beg Kloßerg €berbarbg-ßlaufen

im Sigtum Srter um einen ^rießer gu ihrem Pfar-

rer. 3m 3.1697 langte ber bagu beßimmteOrbeng»

geißlicbe gu ©ebroabenheim an/ unb tag am i9ten

jjornung in ber alten Kloßerfircbe roieberum bie erße

fReffe. 3m 3. 1702 erhielt er fämtli^e gum Kloßer

gehörige ©üfer unb ©efäße ipfacbtgroeife/ rooburch

er in ben ©tanb gefeget mürbe, mehrere $rießer
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au$ berföiebenen Ändern an (ic5 ju jtehen , unb
t>a^ ^favrroefen ju 23aDenbeim, Ober-.f?ilberÖbeim,

SBdgesbcim unb Bojenbeim burd> fie berfehen jU

laßen. ®ie Äircfce ju ©4>n>abenbeim, Die Damals
fcf>r berfallen mar, tcarb roteber auägebeßert, unb
baä noch unauögebaute ©d>iff berfdben beflenbet.

©iefeä gefebabe im 3* 1712. ju beßen SSnbenfen oben

am Cborgeroolbe fofgenbe 3nfc£rift gefejet mürbe:
faVentIbVs sVperIs aC annVente eLeCtore
PaLatIno Ioanne WILheLMo (sFnt IIs

IVgIter grates) basILICa haeC perVetV-
STA RESTAVrATA EST.

3m 3.1714 toarb ber bobe 5Cftar errichtet, unb
nadp 2 3«b*cn ber?burm mit ®(odfen berfeben, eine

£>rget angefefcaffet, ber Sboralgefang «lieber einge«

führt, mitbin ba$ Üloßer einigermaßen in feine 00»

rige 93 erfaßung be*9eßeßet, nur mit bem Unterfcbif.

bc, ba§ bic Darin befinbticbe Sbot'bcrren atö ^fdd;*

ter feöigficb auä anbernÄlbffern berufen roerbcnÄ).

23 on ben $r6b|fen, rodebe bem Äloßer bor unb
nach ber Deformation borgeftanben haben, finben |tc&

fofgenbe aufgejeidbnet

:

ii2? Hermann, fommt in einer ttrfunbe betf €rjbi»

fefjoffen Ülbelbertö unter ben Beugen bor i).

I2T9 Jpeinricb, in ber ©tiftungäurfunbe be3 ©t.
Äatbarinenfio|?er$ bei ©raunmeiler.

1248 Äonrab, in einem bei Spieö&eim im Oberamt
0fjei angeführten €ntfcbeibe für baä fließet

©pon^ unb in bem ©cbanfungtfbricfe über bai
<))atror»a tretet ju £acfenbeim unb ©chimtfbeim

1259.

1292 Ubert. 1300 Stibert. 1324 ©iffrio bon^fetj*

niebc. 133° Srancifcttä. 1361 3«fob. 1387
$hif>PP* 1421 Äonrftt> SBolf. 1440 3o&«nn

h\ giue biefe 9i<**nd)ten bnbe id> einem btefec ©eiftlidieit

in ©cbrcnbeubctm iu tierbanfen.

i) Trithem. Chrou. Sponh. pag.240.
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<
• ton ©t>He, wirb auch 3ob«nn ton ©panbeim
genannt.

1456 ©erbarb ton SWaucbenbeim. 1466 $$i(tpp.

Z468 SnbreaZ ton SEBaflertbeira , ber tejte ^robfl
tor ber Deformation , fdjeinet feiner SB&rbe
cntfejt ttorben *u fcon, »eil im nämiie^en 3ab*
re bureb bie SSBinbeZbeimer Kongregation bie

. llnterfu$ung ber ^äu^tie^en SÖirt&fcftaft unb
bie einföbmng befferer 3ucbt torgenommen
toorben.

1469 3ob««n ötten , warb, ton J^irjen^agen a(Z

ijjrior biebe* berufen.

S475 Hermann ton ©attenburg , ber erffe , reefdten

gebadete Kongregation jum $ro6|ien beftedet

bat, f *5°9*

1509 9iifo(auZ ton 93effe, ber jtteite $rob|f nach
• beZ KlofferZ Deformation , f 1513.

1513 3obann ton ©eiigenffatt , foCt ein eiferiger

©efebujer ber ßrengen Kfofferjucbt geroefen fei;n,

t 1520.

1530 Slbam ton Dtaunen. Unter ibm erdugnete jitb

ber befannte 55auernfrieg , wobureb baZ Kiofter

tiefed Ungemacb erlitten b fl t, 1 154S.

1545 ^obann ton iiabnffein, f 1556.

1556 öbam ton SReufj, ber legte tyrobff, unter wel»

cbem baZ Kiofter aufgehoben worben. . €r ftöcb*

tete ffcb nach SDlarientbal im Dibeingaue unb

ffarb attba im 3* 1589-

1631 febiefte bie SBinbeZbeimer Kongregation einen

$rie|ier SiiftauZ ton Kinzweiler alZ ^rior nach

@4>wabenbeim. ©eil aber bie@efdlle ben 3e»

fuiten angewiefen waren, muffe er, wie 1639

tibriffopb SaerZ, unb nach ibm 1642 J^einricb

ßaerZ, unterrichteter ©acbe wieber abjieben.

1649 fam Kafpar ©eeben atz ^robfl babin, ffarb

aber im 3- 1652, wo baZKiofter berüanbeZberr»

febaft wieber eingeraumt würbe.

1697 iji Stnton 3gnaj ton SDtdrtelZ, auZ bem Klofier

%
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Äreujtiftcfi* 6 c

<£6ethart>6-Älaufen jum Pfarramt 6erufen unb
hernach jum mitflicfeen '•proOfl »erorbnet roorben.

(Sr jtarb crfl im 3. 1740.

1740 SDlattfeiab iiubmig ©ieerb , aub bem Äloffer

€micfe , ftar& alb «Probft im 3. 1748.

1748 £otfear Sranj SJoblänber, fiarb 1754.

1754 3'o$«nn @eorg £eg. SCBeil unter ihm biefeäub»
ticken Umflänbe mieber gänjlicfe in Verfaß ge*

ratzen , fo mürbe er abgefeaef.

1770 gäfar §ran§ J^erm. bon SWaubuiffon, aub bent

.ftlo|ter ISberfeatbb-Älaufen , hat fein 0lmt mit
»ielem £ob toerroaltet. €r |tarb ben 26 Oec. 1784
iw 74 3<»hre feineb Sllterb.

1784 (Suno ©einman , heutiger «Probft.

Sluf bcr glichen ©eite beb Ootfeb fliegt bie
Stppet borbei, bie «m Oonnerbberg entfpringet, unb
unterhalb unferb ©cferoabenhcimb ft cfe

in bie 9ia&e
ergiefet. ©ie roirb in alten Urfunben Xpfioa,
2fpfla, auch Äppul« genannt, unb treibt basier
jmo flJtablmühlen, bie eine in- unb bie anbere aujfer

bem Oorfe.

®ie 3ahlt>er£inmofener beläuft (ich auf 333 ©ee«
(en, reelcfee in 74 Raufern tertheilet finb. Oie @e*
marfung enthält 1006 borgen Slcferfelb, 180 SR.
©ingert, 104ÖI. ffiiefen, unb jmeiSRorg. ©arten.

Oie alte Älofier- unb nunmehrige ^Pfarrfircfee,

iff jur <£hre U. 2. §. gemeihet k). Oie tfatholifcfeeti

unb SKeformirten befijen folcfee gemeinfcfeaftlicfe; er*

fiere alb eine orbentliche ipfarrfircfee, rooju SBofen»

heim gehöret, unb roobon ber zeitliche 'probft aucfc

«Pfarrer i|t; lejtcre aber alb ein Silialeon 35ofenheim.

K) 3« &tefw Äirdje finben jid) nod> jiueen alte ©rabfteine,
ber eine be$ @tafen SBalram »on ©panbeim, roeltbec

tm 3. 1380 gcftotben, unb bet «nbetc bed ©r. 3obanti
»on ©panbeim, roeidjer im 3. 1411 oerfdjieben fepn
fotte. ffleibe bat jj>err o. Antritt in feinem Crucin*- •

co öfc. geliefert.
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©rn Bunten bejiebet bie $rob|iei afi eine BugebSr
bet sepfacf>teten ÄloßergefaUe.

'

5) Äofenheim. (Ein grofei ©orf jttifcben bet
Slppel unb 9iabe, liegt eine ©tunbe non ber Stabt
jireujnach ofiroarti / unb granjet gegen £>|t an bai
»orbergebenbe ©orf ©chmabenbeim. ©ie Slbtei ©t.
SDJapimin bot entmeber bei ihrer ©tiftung ober hoch
halb bemach einige ©fiter afiba erhalten/ inbem in

ber Urfunbe tom 3 - 1125 , tooburch Ä. ipeinrich V
biele #6fe unb Äirchen , welche $fafggraf ©obefrieb
ton Äalte an |ich geflogen , ber äbtei toieber jurucf

gegeben/ biefei J&affnbeim borfommt /). Sludjmüf»

fen bie ©rafen ton ©panbeim bamali fchon tiefe

©fiter aUba befeffen hoben / weil ber: ©tifter bei

Älofleri ©panbeim , (Eberbarb , mit feiner SDtutter

J^ebroig felbigem im 3. 1044 unter anbern auch ein

$ofgut unb 6 3ucbert ?anbei ju Haßn^tim ter>

lieben bot m). 9iebjl bem bat $abfi €ugeniui III

im 3* IH8 bem tffofler ©iftbobenberg einige ©e(l*

jungen babier beßfittiget »). 3m 3®bre 1325
trafen 3ebonn unb ©imon ©ebrfibet/ ©rafen ton
©panbeim , mit bem Jlloffer gleichen SWameni einen

Saufch t wonach ber 9bt Söiflicho bie bereit* im 3»

1155 an bai Älofter gefommene|©urg Äoppenftein

gebachten ©rafen mit allen Bugebirungen fibergeben/

biefe aber baffir ben J?of ju ©afenbeim mit ’allen.

Rechten unb Freiheiten bem Äloffer auf adfleit ab«

getretten hoben 0). DIebfi biefen mfigen noch anbere

©fiter in ber ©emarfung ton ber ©raffchaft leben«

rfibrig gettefen fepn; wie benn bai auigefiorbene

©efchle4)t ber Fehler ton ©arm*b«im, unb bieder«

* ,
1

/) Hontheim hift. Trevir* diplom. Tom.I, pag. $13.

7n) Trithemius in Chron. Sponh. pag. 237 *

» tt) $oannis Spicil. Tabul 4 veter. pag. 129.

«) Trithem. l. c. pag. 308, roofelbfc «uh wegen 6e6 UrforungS

be$ «belieben @efd)led)te$ von Äoppenftein um(t«nblid}e

9i«<bricht |u finben tft.

t
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reu bon ©cbon6erg bergfeicben befeffen, bie ^ernac^

«n bie ©efijer bon 2l(ten-©cimburg, unb bie ©rafen

ton ©egenfetb gefomnicn finb. ©ei ber über bie

©rbfc^aft beö ©aierifcben -fperjogä, ©eorg bei 9tei»

eben, über bie ^fat* auögebrocbene Seb&e, ftell'anb»

graf ©itbelm ton Reffen aucb mit feinem jiriegstofP

ju ©afinbeim ein, Jiecfte bie .Kirche, unb ben Jjof

be$ Kto)ierö©panbeim in ©ranb, unb (egtebaburch

ben grbfeflen £bcil &er Jjäufer in bie Slfcbe.

25urcb ben Ört jiebet bie ton Äreujnadf* nach

SRannbeim fubrenbe ©träfe , unb reirb barin ber •

3oü erhoben, ©ie bermalige ©ebotferung belauft

fid> auf 91 gamitien, 362 ©eeten. £>ie ©ebäube

befielen in 1 .Kirche, 1 «Pfarr- unb ©d)ulbau$, 7

6

bürgert, unb gemeinen Raufern. ®ie ©emarfung
enthält 1312 ©?. Slecfer, 133 2H. 5öingert, 68 2R.

Söiefen , unb 198 3)?. 2Satb.

Unter jenen gelbgrunben finb ber oben fefjon be»

merfte £of be$ Äloiierä ©panbeim, unb ber ton
ber torbern ©raffebaft ©panbeirti ju €rbtef)en ruh»

renbe, bon bem ©efcbtecjjte ber .Keßtcr ton ©arm8<
beim getragene^etteifenbof begriffen, »eteber lejterc

im 3. 1750 mit teben$bertlicber ©eitifligung an »eit.

beä $errn ipfatjgrafen Sriebricb ju 3»eibrucfen

©urd)t. terfaufet, nachher aber an bie grau S&rflin

ton ^fenburg mit 8l(ten-©eimburg tertaufebet »or=

ben. lieber gebären auch bie ben ©rafen ton ®e*
genfetbt-©cbonberg unb bie jur ebematigen Pfarrei

gehörigen ©Ater, »eiche bermaten ber Jlreujnacbcr

Äollefiur einterteibet finb. X>en fogenannten £eers

italb ton ungefähr 300 SRorgen SJanbcÖ befijen bie 3n=
ttobnerbeö Drteö mit bemSorfeJpacfenbeim in @e,
raeinfehaft. €r fiebet unter berfiauber^beimergorfibute.

>Die Äircbe roar jeberjeit eine befonbere Pfarrei.

3m 3 - 1347 fämmt «Peter jum ©tein alg «Pfarrer

bafelbfi tor p). 5De« Jiircbenfoj gehörte ben SBitb-

f) (iudtnut CoJ. diplom. Tom. III
,
pag. gjj.



•

unb Otbeingrafen. SBon tiefen baffe einer im XU
JJabrbunbert gu glonbeim ein Älofier geffiftet, toe(»

ä)ti Johann unb ©erbarb ttn 2f. 1454 in ein G&or»
flift abgeanbert , unb felbigem obige Pfarrei ©afen»
jeim im % 1469 bergeftatt oerlieben b«ben , bof e$
feiere mit einem feiner Chorherren fief$ befegen fod*
te 4). ©ie n>ar bem (Ergpriefter beö ganbfapitelä gu
SNün|ferappel untergeben/ batfe aber bernacb mit ben
übrigen tfireben ein gleiche* ©cbicffal. Fermaten
benugen fte bie SXeformirfen alö eine orbcntlicbe $farr»
firebe , unb Ratten barauf einen eigenen (}>rebiger,

ber unter bie Snfpeftion ber tflaife Jtreugnacb gebo»
tet, unb gugleicb bie gilialen gu ©cbmabenbeim unb
J^acfenbeim Perfeben muß. Sie tfatbolifeben gebo»
ren gur Pfarrei ©cbmabenbeim , unb bie gutberifdjiet»

nach Äreugnacb.

93on bem Sehnten, ben bie SBBitb- unb Otbeingrdf.

lieben Käufer als eine Sugebar be$ ehemaligen $atro»
natreebteä bergebraebt haben, geniefet ber Sleformir»

te Pfarrer ben britten Ibeil al$ ©efolbung.

6) ^«cfenfieim. (Ein mitfetmafigeS ©orf na$e
an ber ©fabt Äreugnacb, fommt in Der Urfunbe jf.

$>einricbd II Pom 3. 1023 , wonach er Oon ber Slbtet

©t. SRapirain 66?o £ubgüfer gu geben empfangen,
unb toieber an anbere pergeben bat, unter bem 92at
men £aPine*beim nach Äppula , Slifontia unb ©ce*
tingeSfelb por r). gu ^agen^eim bat ba$ j?lo|ter

©panbeim bureb feine ursprüngliche ©tiffung gtoeett

$bfc , unb eben fooiel Wuchert SBingert erhalten.
<E$ i|t »abrfcbeinlicb , baf biefer Ort febon in beit

ülteften Seiten ber Äönigli<ben S3urg gu Äreugnacfr
bienfibar gemefen , unb bie in ber ©emarfung an*

noch

4) A<ft. Acad. Palat. Toifl.I, p.30 fqq.

r) Hmtkeim hiftor, Trevir. diplem, Tojn, I , p. JO.
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noch befinblicbe freiabelicbe ©uter ihren Urfprung
baber haben.

©owobl in hem ©orfe alg auf ben in Öer ©emar»
fung gelegenen £äfen jäblet man nur 43 gam. unb
beiläufig nur 2oo@celen; 1 Äircbe unb 46 Käufer;
an gelbgufern 958 üRorgen Stecfcr , 27$R.Söingert,
36 9)i. SBiefen , unb 105 SR. 2Balb.

©fiwärtg bom ©orfe liegen bie fogenannfen Äon»
ntnfytimtr (Reperbäfe, wobon einer ben Freiherren
bon langen, bie anbern jwecn aber ber graugürfiin
bon 2lnhal(-©eiTau juffänbig finb. ©ie übrigen grei»
göter gebären ber Äurfurftlicben .ijioffammer/ ber
geglichen SQerwaltung wegen ber Äläfier ©cbwaben»
beim unb ©iftbobenberg , ber Äircbe unb Pfarrei/
wie auch berfebiebenen abelicben ©efcblecbtern.

Sßon ber Äircbe finbet ficb/ bafj febon im 3. 1221
gwifeben ffiernber bon Runen unb bem ©rafen bon
©panheim wegen beg 9>farrfa$eg eine 3rrung rnt«

ffanben. ©er ©omprobfl $u 2Rain§, in beffen ©rj»
biafonat biefe Äircbe eintägig geroefen, eifannte,

bafj fofcbeg Recht ben ©rafen bon ©panheim ju*
pebe. 3m 3. 1240 febenfte eg ©raf ©imon mit
oder Suflfhär bem ^lofier ©cbwabenbeim s), wor»
öber ber ©rjbifcbof ©erlacb $u SDfainj im 3. 125p
bie ©eflattigung erteilet bat t). ©iefe äircbe iffc

bem beil. ©rjengel CRicbael gemeibet, gebäret ber»

malen ben Äatbolifcben , unb wirb bon einem gran»
gigfaner aug Jfrcujnacfe berfeben. ©ie liegt eine *

»ierfel ©tunbe fubwartg bom ©orfe auf einem ©erg,

©en grofen Sehnten bejiebet bie fprobfiei ju
«Pfajfen-Scbwabenbeim , a(g eine Sugcbär beg bem
Äloffer gufiänbig gewefenen ^atronatreebteg ; bet

fleine aber i|t bem geitlicben Pfarrer angewiefen.

a) fVurdtwem Dioec. Mog» Comrnent. I
,
pag. 9$ fqq.

t) Gudenus Cod. diplom. Tom. I
,
pag. 663»

Pf. <3to0r«p&it IV. 3$. 9'

1 f
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•f)
5reil4ubfr**|)fim (19t ebenfalls |t»ifchen ber

Clppel, aifenj unb Siabe, eine ©tunbe »on Kreuj»

nach fübroärtä , unb granjet gegen £>ft on bag Kur»

matnjifcbe ©orf SGBcIflcin / gegen ©ub an 9?eucn-

SJaimburg bci nämlichen ©ebietä , gegen ©e|t an

Dag »on Kurpfalj lebenröbrige, nunmebro Per Stau

Sörflin »en 3fenburg §u|tänbige 2Hten-©aimburg,

gegen SRorb an SXbeingrafenfletn unb .fpacfenbcim.

©er alte SRamen biefefl» ©orfeg roar £ciberc»hfim i

wofelbft ©anbert im 3« 768 unb brei 3ab« barnach

SKid^tinb bem Kloffer üorfch einige ©fiter »erliefen .

haben «). <£g »»itb »om gemeinen SWanne auch of*

terg Äappeelauber«hfim genannt, weit »ieleg Kraut

Dafelb|t roachfen foBe. ®ag ©enebiftinerflofier Sbo»

le» an benXotbaringifcbenöranjen im Söigiutnirier

hat fcbon in alteffen 3eit«n basier beträchtliche ©fiter

unb ©crechtfame gehabt, n>o»on unten ein racbrerg

gefagt »erben fott.

3n beg ©orfeg ©emarfung entfpringt ein ge«

ringet 55ächlein , toclcbeg in bie Slppel faßt. Buch

jiebet bie »on gingen nach ?autern fubrenbe £anb»

firafe burch bag ©orf, unb »irb barin ber «»

hoben.
dermalen gablet man in bemfelben nsSamifien/

464 ©eelen; 2 Kirchen, 2 ^)farr- unb 2 ©cbulbäu»

fer, neb(i 116 gemeinen Raufern. 3n ber ©emar»

fung 1123 SWorgen 3ecfer, 9 Öt. ©ingcrt, 75 SW.

5Biefen , unb 745 SW. ©alb. hierunter finb ber

hem Kloftcr $bole» gehörige ^>of, toie auch »erfchie*

bene ben Klotfern SRaoengirgburg , ©ipbobenberg

,

©panbeim, 9llten-SWön|ter ju SWainj, unb ©t. SKu»

pertgberg bei gingen gehörige ©fiter mit begriffen.

®ie in fech$ ©egirfen befiebenbe ©albung ge*

häret ber ©emeinbe. ©er grbffe ba»on Reifet bag

jöigletlj«! x). Sluch bejiget bie gei(iliche 23 ert»al«

u) Codex diplom. Laurcsh. Toro. II , num. 898 fqq-

*j42lnd biefem Warnen tonnte man fdjltefen , baß baß bem

Digitized by Googi



Äwtijnadj»

fung einen geringen 93uf$, unb b«$ 9?onnenf(oflet
ju aiten-3Jlfinfter in SDfainj ben fogenannten Srijler»
»alb ton 24 ©Jorgen. 3« bem ®orfe »obnet ein

£urffir|ilid;er £ünerfdngcr ober Säger, welkem bie
gorftbute fiter «De obige ©albung übertragen iff.

$>ie alte jiircbe beä ^Dorfes i(t bem heil. SDlau.
ritiuei gemeibet, unb ber ‘SPfarrfaj »on ben filteren

Seiten ber bem Jtlofter Sbolep juffänbig. biefed
in bem XIII 3«brbunbert bureb geueräbrunft unb
onbere UnglutfgfdDe in ©erfaß gcratben »ar , er®

laubte ber (Erjbifcbof SBernber ju CNainj, ein ge»-

bobrner £err Pon €ppen|iein, weld;er bamalä bie

2>omprob|tei nod> beibeb<dten , mitbin auch baö ber»
felbcn anflebenbe Srjbiafonat ju Per»alten gehabt,
im 3- 1261 bie in feinem QJistum gelegene Jtircben

ju Srcilaibes^beim, ©onmerfireben unböfferna (jejo

fRieberfircben) mit ©eidlichen au$ gebadetem Ä(o(?er
al$ Äapldnen beffeDen ju laffen y). SJiefe Äircbe M
unter bem €rjprie(ier ju $Jun|terappcl gefJanben, unb
eine befonbere ^Pfrunbe auf bem Ältar beä beif. ©ti»
cbacl gehabt z)

,

»eöb<dben auch fietö jmecn SDloncbe
pon Sbo^P babin gef^ieft »erben, roclcbe basian»

9iflbg«U Jligefcprtebene Leibersheim (A<ä. Acad. vol. V
hift. p. 13a) unfer Jreilanberbbetm , unb bab oben be«
roetfte SBdcpleiu vor ’iliterb cherminbiiia genannt n>or»
ben fei).

y) 3n ber baniber »orbaitbeiten ungebrneften ttrfunbe bei»
fet eb ; Wernherus dei gratia fanäae Moguntinae fedis
Archiepifcopus 8i Praepofitus majori« ecclefiae Moguq-r
tinae diieäo in chrifto abbati de Thoiegia totique con-
ventui ejusdem loci, eorumque fuccelToribus O. S. Be-
nediAi Trevir. dioecef. Sic. . . . Hac itaque induäi ra-
tione vobis, veftrisque fuccelToribus Ecclelias de FreiUi-
benheim Si Betimerkjrchen Ai in Oßcrna nofirae dioecefis,

•t quaruin jus patronatus ad veftrum monafterium perti-
nere ab antiquo dignofeitur, vobis concedimns perpetuo
poffidendas — Datum anno Domini MCCLXI. XVI Kal.
Apriiis.

~) ft'ihdtnein Dioec. Mog. Comment. I
,
pag. 88 Sc 50.

, . 1 ' ‘ v n.
•
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bertbalb 6tunben batten entlegene ®orf £ocbfl<ltten

mit 1
' tterfeben m&ffen. SRorbn>4rt$ ttom $orfe.lag

«uf einem Serge eine Äapelle, tton 6t. Äatbarine ge«

nannt, roccon nur noch ba$ jerfaflene ©emiuer unb

ber Flamen T>e$ Äatbarinen-SergeS ober SBatbeÖ
'

übrig i(t. (Sine neue Äirct>c batten (14> biefXeformir»

Jen in bem 35orfe erttauet, unb folcbe mit einem $re>

feiger ttefteflet, ber unter bie 3nfpeftion ber Äreuj«

natber tflaffe gebttrct.

•*

*', ®en Settnten in ber ganzen ©emarfung ttejljet

bie Ätttei 1^ote p , welche beraölttcfner ju feinem @e*
halte etwatt batton attgiettt. *

?u
S) ©reifen liegt auf ber linfen ©eite be< 9?ab*

fhtffeä, eine ©tunbe von ber etabt jtreugnach fftb«

toe{iw<lrt$. ©ieferört fommt in einer ttrftrobe ttom

«j. ms ttor, womit Ä. Heinrich V erlaubet bat,

ba{? €rittif^of2lbelttert juSOtaing mit bem Crgttifchof

Äbelgot ju SDtagbentturg einen Saufch eingeben burf«

te, nach welchem ba$ €rj(tift gu SKaing ben Ort
Nennungen in ^b&ringen an jenes gu ffltagbentturg,

unb biefeä bagegen einen $of gu5Befel im Sracbgau

(jeje ©efel) mit aller «togebttr in ©ugenbeim, 4>fif«

feWbeim unb Treifa im SRabgaue attgetretten bat a).

2fm XIII 3abrbunbert wirb ber Ort €&rtyf$, Crey«

fr unb Cray«h«n genennet b). (Sin anbereä Dreifa

ober Treifo liegt am Donnerätterg , unb beifet fegt

gum Unterfcbiebe ittunfIer-2)reifen, tton einem eb-

malö bafelttjt gefianbenen Älofter c).

’ 3?ie 3att( ber Anwohner belauft fleh auf 43 §a«
mitten, 165 6ee(en. 8tn ©ebäuben finben fich c

jtirebe, 1 ©chule unb 35 anbere Raufer. 3n ber

©emarfung aber 369 SRorgen Slecfer, 10 (Dt. 5EBin»

«ert, 8 2Jt. SEBiefen , unb 40 SW. gemeine ©albung.

a) Gudenus Coci. diplom. Tom. I» pag. 39®*

4) A&. Acad. PalatV Toin. V hiftor. pag. 138 *

*) ifey.jfom.l, pag* *54«

%
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3»i 3 - 127? h«t ein QEbeffnecht, 9?amcn$ J?eri<

bert bon ©chaleiben, bie Dem jbofter 93 fe»l>enflatt

jtt Sieben getrogene ©fiter ju Greifen bemÄtofteriXa«
fcengireburg berfauft, unb im 1294 ©atilia »on
SBe|tboten, giorentinä ton Sftarbeim SBittib, auf
tiefe ihr jurSRorgengabe angeroiefene ©fiter ©erjicbt

getban d). 3m 3- 1312 beroiefen ber'probflfötepban

unb ber j?onbent bed genannten Älofferö SXabengirÄ»

bürg jroo €D?arf 'Pfenning auf ihren J^of gu Greife

a(ö ein ©eetgeratb , n>e(d>eä griebricb ton Greife

unb feine <£befrait ©tecbtilb mit 20 $?arf Vfennin.

gen gefliftet hatten e). 3 1" 3- 1344 bat beä ©rafen
griebriebä I ton ©elbenj SSittib, ©tanjefior, mit

ihrem ©ohne ©eorg, ton ihrem ©ruber, ©rafen

3oh«nn ton ©panbeim ju ©tarfenburg, unb feiner

©emalin ©teebtilb ton ©aiern , C'Pfaljgrafen DUt«

bolpb$ 1 Xocbter) ein in ben jitei ©örfern ju £on$»
heim unb jju Greifen an ber 9?abe gelegene# ©ut
ffir 700 ipfunb guter geller auf einen SBieberfauf an

ftd) gebraut/"). 93ermuthiicb finb biefe ©fiter her3

nach an bie ©emeinbe in €rbbe(fanb terliehen ober

gar alö ein Eigentum fiberfaffen ttorben.

9lur ein geringe# ©fitlein in ber ©emarfung fott

bie gei|Kicbe ©ermaltung ttegen be# ©t. Äatbarinen-
Sfonnenfiofier# bei ©rauntteiler annoeb bejijen. ®ie
in jroeen ©ejirfen tiegenbe ©ufcbttalbung flehet ber

©emeinbe §u, unb i|t ber öbflcfct be# Ä'urförfflicben

gorfler# ju #ebbe#beim an ber ©utbenbad) über»

tragen.

SDie Äirchc be# Orte# ifl bem heil. £gurentiutf

d) fVürdtivein Subfici. diplom. Tom. V
,
pag. 418 * IVO rtbctf

irrig flehet tn Villa Freyfen , mie (ich au$ bem SSerfolg-

pag. 434, 440 & 441 von felbft hinlänglich enttvttfcln

Wt.
e) Ibitl. Tom. VI, pag. 120.

f) AS. Acad. Palat. Tom. IV, pag. 326. «nb bie UtfUttbe

bavuber pag. 3^9 » num. XIII.
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gctreihct- $®abrfcbein(icf> gehörte ftc anfänglich gu
Den $)efijungen bes €rjftift$ ÜKagbcnburg , unD fam
Durch Den obgemelbetcn Shiätaufch an Dad (Srgftift

SDtainn, welcbeö Den 'pfarrfaj mit Dem Sehnten ei»

ncm jeitlicpen ©omprob|t angewiefen hoben mag.
@ie i|t Dermalen eine gemein fcpaftliche gilialfircbe

oder Drei (Religionen , nnb jwar auf Äatholifchet

©eite Don Der Pfarrei 9?arbeim, Dteformirtcr ©eitä
Don Der Pfarrei SSJein^(>cim , unb Don Der Qlugfp.

6onf. SöerwanDten Pfarrei ©obernheim.
IDcnBcbnten in Der©emarfung bejiehetber®ont9

prob|t ju SDtainj, wooon jeboch Dem j?ath. Pfarrer
ju Siarheim ein drittel angewiefen i|t.

• • s S
•»/«’'“- * i j ' * *

• 4 ^ * % • *4

9) Kuen. ©tefe$ geringe ®orf liegt an Der

tD’efHichen ©ranjc Deö £>bcramtg, fünf ©tunben Don
Ärcujnach , unb hot fd;cn im XI 2fahrhunbert Den

©rafen Don ©panheim gugebbret. .Denn unter Den

crften ©tiftungägütcrn, womit ©raf 6bcrharb Da$

ton ihm errichtete Äfo|ter ©panheim begabte, waren

auch einige £bfc ju Slawen begriffen. Die in DerSJe»

ftättigungäurfunbe beä (Erjbifchofö Slbelbcrt Don

JJDainj im 3. 1124 auäbrficfiich gencnnct werben.

511$ ©raf Slbelbert Don ©panheim Don feinem Buge
in Daä gelobte 8anb jurucf gekommen war, fchenfte

er Dem Slbt Otupert im 3 . 1203 Dag ©erflein Sluwen

mit aden leibeigenen, ©ütcrn, ©efäflen unb ©e»
rechtigfeiten ?um wahren {Eigentum , wobei eh auch

lange Beit geblieben i|i. £a aber ©raf Johann II

ton ©panheim Äreujnacher Sinie, feinem natürlichen

©opn eine SBerforgung machen wollte, auch DieSBurg

Äoppen|fein Dom Älotfer ©panheim gegen einen #of
ju S3afenheim wlrflicp eingetaufcht hotte, erhielt er

tom StbtSBitticho, Dag Diefer im % 1*25 bem neuen
$errn Don Äoppenffein Die SJogtei über Dag ©6rf»
(ein Stuwen ju Sehen gegeben. Dabei aber fiep alle

©fiter mit berOberherrlichfeit, ©efteflung be$ Schult»

heifen-Slmth unb Der ©pfiffen, wie auch © e*
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ri$t/ unb ba$ .jpufbigunsSrecbt, nebff jmei drittel

an S3ufj- unb FrebelfäHen borbepaltcn bot. Unge»

achtet beficn hielten (leb bic Säuern lebiglicb an ihren

©ogtSjunfer, unb (eifieten ben Siebten bie #ulbi»

gungöpfttd)! lange 3apre nicht mehr , bis enblicfr

Der berühmte 5tbt 3ohann bon Srittenheim fetbige

Durch Jturf. (Philipps bon ber (Pfalj im % 1500 Da»

ju gebracht hat/?). 91ach Einziehung De$ Äloflerg fiel

jenes Eigentumsrecht auf bie gemeinfehaftliche Die»

gierung ber borbern ©raffepaft juruef.

Daö (Dorffein beffebet bermalen auS 25 Sam.
112 ©eelen, unb 23 Raufern. Die ©emarfung
enthaft 203 ©Jorgen Steifer , 63 ©I. (Siefen/ 10 ©J.

(Seihe, unb 80 ©J. (Salb.

duffer einigen bcm£utb. (Pfarrer juEcfmeiler unb
ben Erben ber Freiherren eon ©teinfaöenfelS juftän»

bigen ©runbflucfer / finben fleh feine freie ©fiter in

obiger ©emarfung , raeil bie ehemaligen SSefijungen

DeS ji(o(TerS ©panheim ben Untertanen gegen Ent»
rieptung jährlicher ©runbjinfe überfaffen morben. -

Stuf eben bie Strt bejijet auch bie ©emeinbe bie in

fünf SÖejirfen fiegenbe (Salbbüfche, melchcber©o»
bernpeimer ForfJhute untergeben finb.

Eine viertel ©tunbe bon bem 'Dorfe liegt eine

alte unb ganj »erfattenc fiird>e, <Ef6?bad? genannt,

©ie mar Dem heil. ©erbatiuö geroeibet, unb foO oor

ber Dieformation eine ©Jutterfirche geroefen fepn A).

Die baju gehörigen ©üter nebft brei btS bier ©Jor*

gen (Salb geniefet ber üutperifche (Pfarrer ju Ecfroei*

ler in bem SJabifcpen 5trat (Sinterburg, welcher auch

r) Trithem, Chron. Sponh. pag. 237 , 239 > 26 1 , 302&412
ivofelbfl alles umftdnblid) nacbgelefen werbe« fan.

b) 2ßeber von tiefer, nod) von anbern vielen in biefet

©egenb befinblicben uralten Streben, welche in bem Um*
fang beS «irdnbiafonats eiltet jeitlid)cn Äomprobjten fjii

9)?ainj gelegen, tfi in Jöcrrn Wurdtivcins Dioec. Mog.

feine 0jnir awjutreffciu

€4
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bw feiner SXefigion jugethane 3n
§i(ialiffcn beforgen muH. ©ic j

gu $luen alb

hen ftnb in
Der glfid;fallb in befagtem Sabinen amt gelegenen
Pfarrei SRebad), ©immerifchen ganbfapitelb, Hinge»
j»f«rret, bie 9teformirten aber }u SWonginge».

'

3m Sehnten beniesen bie Freiherren bon SBeph**#
linb ge^en brei , bic grafen} }u Äirn }wei , unb bie

- Äurförfll. J^offammer ein ©refftet^
\ '

• V ' \ 'faA'4 ;.«* * <; . is

io) 23ocFenaa / ein mittelmiflgeb ©orf an ber
©rafenbacb unb ben ©rdnjen beb Slmtb SBinterburg,
brei ©tunben bon Äreugnach weflwfirtb gelegen,
wirb in alten Urfunben ÄOjfenat» , 25ucfenati unb
33u0£en<m> genennct. ©ab Älofter ©panheim er*
hielt bei beffen urfprfinglichen Stiftung 1044 einige
©fiter bahier , unb im 3. 1127 fc&enfte Ubo bon
©panheim bem Älofier all fein€rbtheil juSucfenau.
3m 3 1148 warb bab bamalige ©firflein bon einem •

Sfibwieht angejßnbet unb gfinglich abgebrannt. €in
gleieheb ©4>trffal wieberfuhr ihm bei ber }wif<hen
$fa(}grafen SXubolph II unb bem <Er}bifchojfe Sal»
buin bon irier borgewalteten 8eh&e im 3. 1334. ©er
,0&t ©iflicho II taufte im 3. 1341 bon feinem eige»
nrm Satter, einen gebobrnen ©belfnecht bon ©pan»
heim, unb feiner ©tiefmutter, ©techtilb bonSBeinb»
heim, gewijfe Sieder, ©iefen unb ©firten aüba mit
^Bewilligung beb ©rafen ©porg bon Selben}, bon
bem |te ju gehen gerfihret , unb gab einen $heil ba»
bon ben Säuern gegen einen jarlichen 0runb}inb,
ben anbern aber berleibte er ben tfloflerhfifen ein.

Sor biefem hieb einer ber ®btb- unb ber anbrre ber
$rafen}hof. gejterer war eben berjenige, welchen
obgebachler Ubo bon ©panheim, famt bem ©ericht»
an bab Älofter abgegeben, unb ber @raf9Bafram
bon ©panheim im 3. 1343 bon allen Abgaben be*

freiet h«t i).
«*

/) SOTäU fcßntft Trub . Chron. Spanheiraenfe.
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Stehen bem Tiorfe fliegt bie aub bem ©anetoalb
Pon ©interburg herab fommcnbe ©räfenbach we(l*

»ärtb Porbei, nach ber alten Surg ©panheim, unb
treibt eine SRablmfible. ferner jiebet eine pon Sin*
gen nad; 2rier fübrenbe gemeine üanbftrafe bur<h
&ab ®orf , »orin auch ber Soll erhoben wirb.

Die ScPolferung besS £rtb ift Jejt auf 90 gatn.

273 ©eelen angcmachfen. ?tn ©ebäuben flnb 1 j?ir»

c^e, i ^farr- 2 ©4>ul- unb 80 gemeine bürgerliche £äu»
fer Porhanbcn. X)ie ©emarfung enthält 449 ®?or»
gen ‘2ecfcr, 56 SD?, ©ingert, 12a 3)1 . ©iefen, ttnb

450 3R. ©aib.
Puffer einem jum Älofter ©paabeim gehörigen

unb in €rbbeftanb Perliehenen Jjofe ftnb feine freie

©fiter in ber ©ematfung. $Sn ben ©albungen ge»
!>6ren 11 Sejirfe ber ©emeinbe , ber 3)?ö‘nchroalb
aber Pon ungefähr 200 IDtorgen ber geglichen 93 er®

tcaltung alb ein Sugehör beb fogenannfen ©iftboben»
terger £ofeb in ber ©tabt j?reu$nach.

3m 3. 1492 ertheilte £erjog 3ohann I §u ©im»
ntern bem £en<hen ©cherer Pon 33oIfbbrim unb jpannb
örmbrufter Pon Jtreugnach bie €rlaubni§, in bem
Socfenauer ©ericht Tupfer unb anbere <£rje ju fu*
chen. Seibe haben beb 2)faljgrafen Jpaubhofmeifter,
fKt^arb bon jfinbhaufen, in Seifepn ©ottfriebb pon
©chmibtburg alb Slmtmannb

, 3ohannfen ponüamb»
heim, beb Äanjferb, unb Wartinb 3oflin , ©efre*
tärb, bab gewöhnliche ©elubb abgelegt i). 23 er»

mutblich hat ber 23erfud> fehl gefchlagcn , ober bie
©rube ift roieber Perlaffcn roorben, inbem heutigen
Sageb nichtb mehr baPon fibrig ift.

£)ie Socfenauer roaren ju ber ettoa anberthalb
©tunbe »eit gegen Storben gelegenen, bermalen a6cr
ganj verfallenen #unfir<he eingepfarret. $>iefeb

K) ®te baniber »erhunbene Urfimbe enbiget (ich: Datum
«1 Sritag mtch Cantate anno Domini MCCCCLXXXXII.

- - es
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9?urocnfirfben bat ©raf ©tegenbarb t>on ©panbeim
bor bem% H28 wegen feiner in Öen geldlichen ©tanb
gctvcttencn ©cbroe|tfr 3uttc Dem jtlofler Diftboben*

berg mit «Der Bugebor, berÄircbe, Bebnten , ¥eib»

eigenen, Slecfern, 'IBalbungen unb ©iefen :c. oerlie*

ben /). 2>a$ jilo|ter legte babei ein Jf>ofgebau an,
unb fcjtc einige ©fonebe ju 23erfebung t>eö @ottc$»
t>icn|te$ in gebauter flirre. 3ebocb warb im 3.

3358 ein eigener SBeltpriefler in bem ©orfe SJocfe*

nau burcf) tien Crjprieder ju ©panbeim angeorb*
net m), unb mimttfclid) auch eine eigene ißfarrfir$e

öafelbji errichtet. 3ene$ JpofbautS gieng alfo ganj»

liefe wicbcr ein, unb ba$ Älofter ®ifibobenberg be=

hielt nur ben ber 9?unfircbe anflcbigen 3eb«ten nebff

©{»genanntem ©tSncbroalb. ©ebaebte Kirche jtt 35ocfe*

«au mar bem b^il. faurentiuä geroeibet, unb roirb

dermalen bon ben Äatbolifcbcn unb SXcformirten ge«

meinfcbaftli4> gebrauchet. Stuf erffercr ©eite roirb

folcbe bon einem befonbern ^riefier ber löenebiftiner

«uö bem Älofter 3afobgberg bon ©panbeim auä

»erfeben; SReformirten Sbwlä aber i(t fte mit einem

eigenen ^Jrebiger befteflt , ber unter bie 3nfpcftion

ber Älaffe Äreunnact; gebäret, unb bie ©imultan-

Jtircben ju Q5raunroeiler unb ©panbeim al$ §iliali*

fien jugteicb berfeben muß. ®ie Üutberifchen bebie*

«en (ich ber Kirche ju gcfroeiler. 3u obgebaebter

Shinfircbe gefebiebet noeb jährlich eine SBaöfabrt

,

v wobei mit bem 2>abifcben 2tmt SBinterburg ein ge»

meinfebaftlicber ©otte$bicn|t gebalten roirb, wofür
bie ÄoUcftur j(u gebaebtem SBinterburg 10 ©talter

^orn bon ber ©emeinbe 95ocfcnau empfangen , unb

folcbe bem £utb. Pfarrer ju 55urg ©panbeim roieber

/) tyiannif Spicil. Tab. veter. pag. 109*

m) Triihcm. Ghron. Sponh. pag. 327» 1U0 ! Eodem
anno inftituta eft refidentia presbyterii faecularis in Bo-

ckenan per Petrum Archipresbyterum de Sponheim Do-
mino Philippo Abbate Sc Conventu monafterii confen-

ßiemibus, cujus beneficii collatio ad Abbatein pertinet.
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abjjureichen , tiefer aber bie 9?ttnfirche jti unterbot»

ten fchulbig fepn fofle.

©cn grofen Sehnten auf bem SfHic^en 2hei(e ber

©emarfung ober tinfer ©eitä ber ©rdfenbach bewies

f)ct ber Dteformirte Pfarrer ju Sßocfenau al$ einen

SSefolbungätheil ; auf ber roefHi$cn ©eite aber bie

ÄeDerei ©iflhobenberg in £reu|nach ju jrcei, unb
ber £uth. Pfarrer ju Scfweiter ju einem ©rittet.

©aä ©orfgcricht ift mit einem ©chulthciö unb
jroeen ©«hoffen beftcltet. Sä führet in feinem ge®

wdhnlichen ©iegel eine aufrecht (tehenbe ©dute mit

einem ©terne auf beiben ©eiten.

11) ©pemheim. Sin mittetmafigeä ©orf , $wo
©tunben bon Äreujnach roefirodrtä entlegen , ift um
fo merf»ürbiger , alä babon nicht nur ein uralte#

• 9teich#grafen-©ef<hlccht, fonbern auch ein berühm®
. te# Mlöfter feine Sßenennung erhalten h<rf*

3m 3. 1044 hat ein ©raf be# 9?ahgaue# , 9?a*
men# Sberharb, eine Äirche erbauen taffen, unb fof®

che mit nieten ©ütern, Sehnten, leibeigenen unb
fonftigen ©efdtlen in bem ndchffgetegenen ©orfe
©panheim, tute auch ju <Peber#heim, 9tübc#heim,
Jpacfenheim, ©afenheim, ®roraer#heim , ffitannen*

bat, töoefenau, turnen, SRonjingen, ©eräbach unb
Sfchetborn für bie ju Gattung be# ©otte#bien|te#

berorbnete ©eifiliche begabet. ©rei 3ahre hernach

warb fle bon bem Srjbifd>of jfu JWaini jur Eh« ber
Jj?. 3ungfrau SJtaria cingcmeihet. 3n biefer Äirchc
waren nier 2tttare unb auf jebem eine ^jjfrünbe, bc*

ren©cr(eihungber©tiftcr ftd; unb feinen Erben bor»

behalten hat. 35 ei fotcher SBerfaffung blieb cd über

ein feafbeö 3ahrhunbert, bi# enblid) ©raf Stephan,
Wetter in einer Srierifchen Urfunbe bom 3 . 1075 mit
bem Beinamen bon ©panheim unter ben3?ugen bor®

fommt, im 3. iroi bei biefer Äirche ein Äloffer ju
erbauen, unb fotche# mit Mönchen bon bem ©rbere

t>c# heit, SJenebift# ju hefejffl &P0 <5ntf4>tMh jefaffef.
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©urdj anbere tlmftänbe »erbinbert , fonnte er feilte

SUbjicbt nicht erfüllen , fonbern befahl feinem ©ebne
QRegcnbarb ba« SBcrf au«gufübren, unb ftarb im

3. 1 1 1 8* *•

Stöegenbarb faumte auc|> nic^t ben 55?tffen feine«

©atter« gu »oügicben , unb brachte ben ©au in für»

jer Seit gu ©tanbe, lie« bie Äircfje burcfe ben ©i»

fd>of ©uggo ton 8Borm« im erjbifchdfHchen tarnen

normal« im 3.1123 einmeiben, moju nebft ber £.
Jungfrau SRaria auch ber £. 93ifc^of SOtartin gum
Ä’ircl>en- unb Älofferpatronen gerodblet mürbe. 3»
fo(genben3a&re gefcf>abc bie feierliche Uebcrgabe be«

$lo|ter« an ben ©enebiftinerorben , unb e« mürben

jmdlf SNdncbc au« ben Äf6(fern gu ©t. 31ban unb

©t 3afob bei $0?aing gu bejfen ©eroobnung gegogen,

welche ben er|ien 0bt , ©ernbelm , au«- ©t. SUban

gemdblet haben. ©er ©raf Ötegenbarb " beftimmte

burch eine befonbere Urfunbe »om3- ii25bie@rdn»

jen ber gei(l- unb meltlichen ©crichtbarfeit, mit ber

©ajung, baß er unb bie nachfolgenben ©rafen »on.

©panbeim , melche Herren »on Äreugnacf» fepn mfir»

ben , be« Äloflcr« beffdnbige Crbfchug- ©chirm- unb

5?aflen»6gte fe»n fönten. Unmeit be« Älolter« gegen

9?orbo(l am 5ufe be« fogenannten @auch«berge« (ag

ein SEDeifer ober d>of mit einer uralten »erfaßenen

*j>farrfirci;e. ©iefe lie« ©raf SDtegenbarb mieber auf«

tauen, unb bureb ben »on feinem ©i«tum»erflo|Tenen

SJifdbof ©runo »on ©tra«burg in befagtem % 1125

«(« eine ÄapeHe unter bem ©chuj be« heil. ©eorg
* einmeiben , unb übergab f?e fobann ebenfall« bem

ÄlofJer mit beren anflebigen ©efdllen auf eroig. 3m
nämlichen 3a&re marb »om %bt ©ernbelm auf ber

mefilichen ©eite unten am ©aucb«berg eine Jblaufe

gcfiiftet, unb feiner ©chmelferSDtechtilb, melche »or«

hin eine SRonne gu ©t. Sllban in SKaing gemefen,

jur ©eroobnung eingegeben ; morau« hernach ein

SWonnenfloßcr entflanben i(t. 3m 3» 1156 »erbrann*

tt ba« auf ber mittägigen ©erte be« Älo(icr« geffan*
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bene 9lrmenh<»u$ filmt ber Äapetle, in weiter nach

eingegangener Äirche gu IDalen Der ipfarrbienff ge»

Ratten roorben. €$ rourbe baffer eine gang neue bon

übrigen ©ebauben abgefonberte Äircffe erbauet, unb

jur <£ffre ber J? ®reifaltigfeif, beä S}. ÄreugeS unb

Slegibiuä eingeroeibet. 3m 3* JI95 taufte Der 5lbt

SJalbemar ba$ ®orf Slrgenfcffroang unb gab bielöog*

tei an €ffrcnfrieb bon ©panbeim gu £effen. 3m 3»
1206 warb befchloffen, bie bisherige Älaufe eingeben

gu (affen, roeil bie 9?onnen barin (ich ben fcffiinblicb»

(!en SBoffBfifien ergeben batten. 93 ier berfelben ffnb

im 3- 1224 in baä Älofler ©t, Dlupertäberg bei 25in>

gen »erroiefen roorben. 3m 3- 1234 entffanb in bem
nä<b|i gelegenen IDorfe 5D«len eine 8®urrä&runft

,

roobureff biefer jOrt famt ber obgebaefften alten Äir*

effe ganglicff eingeäfebert , unb Deffen 3nrooffner famt

ibren ©fitem mit bem $>orfe ©panbeim bereiniget

roorben. IDrei 3«b^ Darnach traf ben auf bem
©au<bäbergge(egenen£of<5auTvrr*|)4ufert ein glei«

cffeö ©chicffal. <£r i|t ebenfalls nicht roieber aufge*

bauet , fonbern gu ©alb liegen gelaffen roorben.

SJacff bem ISblebrn DcS SlbtS 3°ffann bon ©effon*

berg im 3* 1264 entffanb eine groiefpaltige ©affl.

35 er bamalige (Srgbifcffof ©ernber gu ©aing fcfflug

fieff inS ffltittel unb ernennte ben fec^ö 3affreguoor enu
fegten IJJrior ipeter gum Slbte ein, welcher ihm gur

©rfenntlicfffeit bie «Pfarrei ©engingen abgetretten

,

unb bafur ba$ HJatronatrecfft ber Pfarrei ©panbeim
erbalten bat. 3ngroifcffen bermeffrte ffeff ber ©roll „

feiner ©egner roiber ibn fo febr , baff bie bisherige

©emeinfehaft aufgehoben, unb jebem ©oneffe eine

eigene Ißfrfinbe, wie bei ben (Sfforfliftern , angeroie*

fen roorben. ©leichroobl taufte biefer 2lbt im 3. 127 t

berfchiebene ©fiter gu Sßraunfoeiler um aoo ©arf

,

bie er in einen ©eierffof berroanbelte, unb an bie

dauern beö örteS berpfachtete. 35 ie nachtbciligen

folgen jener Sl&änberung be$ gemeinfchaftlichenÄlo=

fterlebenS, brachten ben 9lbt baffin , baff er bie gc-
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fc^e^crte Trennung ber ©efälle raieber oufbebcn tt>oDT« .

le. SMein Die 2Diond;en miberfejtcn ftcf> aufö bartncU

cfigfie / fo bot ber 21bt flüd;tig werben mutte. €r
blieb ju jlreujnacb, bi$ nach 2lbleben beb Dvobelöfüb*

rerä biefer ©treit burch bcn ©rafen ©imon »on
©panbeimbabinPcrglicben worben, bat &ie Sfööncben

jwar ihre ^frünbe behalten, barüber ober bem Slbt,
1

wie biefer ihnen jährliche Dtecbnung oblegen foQfen.

811$ im 3.1298 biefer 2tbt oerftorben war, lieS

fuf> fein 9?ad;folger ©ietlieb angelegen fepn , ba$
gemeinfchaftlicbe Älojterleben mieber berjujiellen

,

welches er auch glficflich ju ©tanb brachte. Unter

ihm jtiftefe ber H>rob|t ©tepban Äinbel ju Kaoen»
gträburg im 3.1313 ju ©panbeim eine neue Slltar»

pfrünbe, woju er feinen eigentümlichen Vof ju $Xod>$

•

beim angcroiefen bat. ©er 8U>t9Billicb 1 Pertaufchte

itn 3. 1325 bie 25urg Äoppenjtein mit ben jugebbrt»

gen geringen ©ürflein Äeic^- unb ©eiltoriler gegen

ein beträd;t(icbc$ J^ofgut §u 35afenbeim an ©raf 3o=

bann Pon ©ponbeim ju ©unjten feineö natürlichen

@obn$, .bem auch bie SBogtei über ba$ ©orf Sluwen

ton ben Siebten perlieben worben i|t. ©iefer mür*

bige Prälat erwarb jt4> feine«*1 Älo|ter roieberutn

ein fold)C$ 3utrauen , bat ©raf ©imon Pon ©pan*

beim im 3. 1329 f
unb fed»$ 3<»bre barnach auch fein

trüber 3obann ihm bie 53urg ©panbeim felbjf, wef»

che fie mit einanber getbeilet batten , ju Heben auf*

trugen je. Äaum aber war biefer Slbt SBillicb Per»

> jlorben , unb in feine ©teile Heinrich oon Äreujnacb

eingetretten , fo warb bie 23ertb«ilung ber ©efälle jtf

abgefonbertcn ißfrünben ber SRonchen wieber ein*

geführt,

3m 3. 1399 tparb ein grofer $beil be$ ©orfe$

©panbeim burd; eine unoerfebenö entfianbene Seu»

evbbrunjt in bie «fche gelegt. ©a$ ßlofler befam

jwar an bem Stbt iöernbarb einen gutgefinnten 93 or»

jtanb , bem ei aber $u Verteilung guter Sucht unb

Ärbnung bei ben ©tonten an 23er|eanb unb ©efc^icfe
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fehlte. <£r beranlagte eine Sififalion beg Älofferg

«uf Dem Drbengfapitel , allein bie SDtSnche biegen

ftd) nic^t an ihr Serfprechen. 3m 3- 1420 fegte er

einen ©eltgeiftlichen alg Kellner ober ©<haffner bei
jtlofierg, unb brei 3°hre barnadj» an beffen ©tatt
jroeen SJtönche, bie über alle (Einfünften unb 0ug»
gaben Rechnung führen foUten. Denn bie SBirtp.

f4>aft war eben fo wie bie Sucht gerrüttet, ber Jton»
»ent famt bera Slbte, theilg bom ürbcn , tbei lg we*
gen ©cfjulben »om weltlichen dichter ofterd im San*
ne. Der Stbt hielt fleh meifrcnö gu Trarbach auf,
unb bie SDlbnche lebten gügellog in SBohflüflcn.. Sei
biefem »erwirrten Suffanbe war eg fein SEBun&er ^

baf bie weltliche Obrigfeit (ich cnblich ing gRittel

legte. Denn ba ber Slbt Sernhatb im 3«bre 1432
ben 5Beg aneg Sleifcheg gegangen war, beftimmte
©raf 3°hann »on ©panheim bem Äonbent ben Sag
ber »orgunehmenben SBahl, unb fcfrtug einen bighero
alg ©eheimfehreiber gebrauchten (Eiflergermonch aug
bem Älofter Difibobenberg, 9?ameng ©obelin, gum
»bte »or , ben auch öer Äonbent auf Sitten unb
Drohen beg ©rafen annehmen muffe. Diefer aber
hefümmerte ffch wenig um fein 0mt, fonbern hielt

(ich meiffeng an bem gräflichen £ofegu Trarbach auf,
unb nahm fogar bie beflen llrfunbcn unb Sucher beg
Äloflerg mit fich bahin , welche erfl nach 30 3ahren
jurücf gefommen fmb. Diefeg unfchicflicbe Setras
gen gab Slnlafj ju einer allgemeinen £(age, fo bag
bie Äirchenberfammlung gu Safel unb bag ^robin»
jtalfapitel ben Slbt gu ©t. SDlatthiag bei Srier alg
Sifltator nach ©panheim abfehiefte, welcher bie Ser*
»efung ber geglichen ©efchäfte bem Pfarrer gu ©ulm
ju übertragen für gut fanb. 3nbeficn hatte ber ©raf
»on ©panheim bem Slbtc 12000 ©ulben baren ©el»
beg inSerwahr gegeben, bie er ohne förmliche 3?ad>«
»cifung »erfchwenbet hatte. 311g nun gebachter ©raf
im 3. 1437 mit 2obe abgegangen war, unb beflen
(Erben, SOlarggraf 3afoh »on Saben, unb ©raf
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griebrich bon 33elben§ bieöraffchaft in35e|!g genom»

men batten, tiefen fte ben Slbt (Sobelin fo lange gu

SBinterburg in Söerhaft behalten , biö, er über adeb

eine getreue Kennung abgelegt haben mürbe. Der
Slbt oon©t Stöatthiab (am abermals nach©panhcim

unb nahm bie ihm aufgetragene 23i|itation aufb neue

por. Slflein mit adern biefem marb fo menig, alb

mit anbern SJerfucben geholfen.

<£b mar (ein .Jpülfbmittel mehr übrig, alb bab

Xlnfraut famt her SÖurgel gänglicb aubgurotten. Der
fromme Jpergog §riebricb gu ©immern theilb alb ge»

meinfchaftlicber (anbebherr, theilb alb ©ebug- unb
©ebirmpogt erhielt mit 35eroidigung beb Kurfür|ien

griebriebb I pon ber ‘pfalj groeen Kommiffaricn com
<£rgbifcbofte Slbolph gu SDtaing, nämlich bie beiben

Siebte gu ©t, 3a(ob unb ©t. ^obannebberg , mel>

<ben ber Jjergog ben lag befiimmte, an roelchem ec

feine Käthe mit geroafneter SDtannfcbaft nad; ©pan*
heim abfertigte unb bab Klofier adcnthalben moht

befejen lieb. Der Slbt , Redner unb bie übrigen

»ier Konpentualen mürben oorgerufen, unb ihnen

her (anbebherrlicbe (Befehl megen ihrer Keformation

angefünbigt. ©ie erflärten aber einmüthig, baff

jie bie aüguflrenge ©agungen ber SJurbfetber Kon»
gregation nicht annehmen mürben. Der Slbt legte

fo gar feine SBfirbe nieber, unb begnügte fich mit

einer ihm aubgefegten (penfion. Die SXöncben aber

nntrben aubgeroiefen unb Pier anbere aub bem Klo»

(ter ©t. 3a(obbberg bei SDZaing an ihre ©tede beru»

fen , auch ber eine pon ihnen gum Slbt geroählet.

Diefer begab ftch nun jm^f. 1470 bei einem gu Irier

gehaltenem Drbenbfapitel, famt bem Klofter, unter

ben ©chuj ber SJurbfelber Kongregation , unb führ»

te bie bebfalfige ©agungen ein. Söeil aber bab Klo»

f!er noch g«r gu arm gemefen , unb b.ie alten ^JJrie(ter

fehr (ümmerlich leben mujjten , (ehrten fte gar halb

in ihre Älbfter gurücf , bib nach unb nach junge Seute

aufgenommen unb »on 3ugenb auf an bie ftrenge

Sebenb*

s i

K
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fe6cn$art getbobnet »erben fonnfen. 3njtbifc$ei*

fing baä ftlp|ier an unter fich Der fparfamen Diegie*

tung Dcä öbtö 3obann bon .Rolnbaufen, roieber ju

erboten ,
unb fein SJiachfolger , ber roeltberübmte

Johann bon Srittenbeim , brachte aöci in Die be|te

©rbnung foipobl in Slnfebung ber ©efäfle alg bet

©cbduDe, dUoflerjucht , Söibliotbcf ic. ©urd) feine

grofe ©elcbrfamfeit in allen SBipenfchaften, feinleut»

feligcö betragen unb fonflige feiner SBurbe ange»

meffene lEigen fünften erwarb er ftch folcheö önfeben,

baß er bei Damaligen Beiten für einSRufler DerDlecbt»

fchaffenbeit gebalten »urbe. SUIein eben biefeö mag
ibm ben^aß feiner »Öloncben juge$ogen b«ben. ©enn
alö er im 1505 bon Äurf. ^^itippö »egen 9Bie*

bcrbcrftcllung bc$ abgebrannten Jvto|ter$ £imbur$
nad; Jjeibelberg berufen worben, machten fie eine

heimliche 23erf<hri>orung tbiber ihn, unb befchulöig*

ten ibn folcßer iDinge, Die bei Dem <Er^6ifc^offc *1*

Ötfainj unb Dem Jperjog 3obann *tt ©immern ei»

grofeä 3Jli$trauen erroccften. Sritbemiuä bon bie»

fern 'Vorgang belehret, fanb für gut nicht mehr in£
bloßer juruef §u febren, fonbern ficb fbeilä bei bent

Äurffirften in ^eibelberg , unb ju ©peier aufjubaU
ten , fbeilÄ aber auf Verlangen beö Äurf. ^oaeßinr

bon 9?ranbenburg mit ibm eine Dleife borjunebmen.

®a er nun nach feiner Burücffunft Die ©dbrung roibec

tbn noch nicht gebdmpfet fabe,‘ faßte er Den ernfili»

-then lEntfcßlufj, bieSlbtei’©panbeim für aO$eit ju ber»

taffen, unb ctf glüefte ibm auch, baf er im 2f. 1506
jum $bte bei ©t. 3afob in iIBürj(burg berufen tourbe*
•i'j 35a balb hernach bie grofe 9veligion$berdnberun$

ihren 0nfang genommen , fo fonnte nach Den einmal

angenommenen ©runbfäjen bie fl6|terlicbe23erfajfung

bon feiner ©auer fepn. ©clb|t ber öbt ©pira toarb

feincä ©taiibe$ überbrüffig , unb benujte biefe gün»
fiigeOelegenbeit fich mit ber tSebtiffin beä bei&raun*
toeilcr gelegenen <£jfferjer-9?onnenf(oflerÖ 33eatrijc ju
berebelid^cn. übergab Da$ bloßer mit allen @ü»

Pf. <0eb0r<tphic IV, > §
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lern unb ©efäden an Äurf. §riebricb III unb SDiarg»

grafen ^>l>ilibcrt ton Vaben im 3 - 1565 , unb biefc

perjcbricben ibm einen jährlichen (Schalt jur Sebfucbt

«) , ja er mürbe auch jum crßen 'froteilant. ^)rebi»

ger befiedet, $it Vermattung bereuter aber ein roelt»

lieber ©ebafner angeorbnet.

®abei blieb e$ nun biä Juni Sinfad ber ©panier
in bie ‘ijjfäljifcben £anbe im 3. 1622 , ba auä ber

8lbtei©t.5Rariin ju Ääün einige SOiäncben nach ©pan*
beim famen, unb ba$ alle Äloßer in &e|ij nahmen»
3öei ölnfunft ber ©ebroeben mußten fie jroar folcbeä

«uf einige terlaijen, famen aber mieber juruef

unb blieben- bi$ jum SEBefiphälifcben Sriebenäfcbluß.

€no(ieb melbete ficb ber üöenebiftinerorben , unb in

feinem Siamen bie 4btei ©t. 3«foböberg bei SWainj

im 3. 1687 / bei ben bamalä eingefallenen §ran«

gofen , bie mit Veroifligung beä Äurf. ^bilipp Söil*

bclmä unb be$ SJtarggrafen Submig ©ilhelme ton
Stäben batf JfSIoffcr ©panbeim ihnen einraumten*

3m 3* 1699 errichtete Äurf. 3obmw SBilbelm mit

gebauter &btei einen Vertrag, roobureb berfetben

ade Wüter unb ©efäde um einen jährlichen ^)fad>t

Perlichen, unb ju beren Verroaltung, mic ju St5 efor-

gung ber Pfarreien, einige SRöncben angefiedet rour*

ben. £>a aber biefeä nur auf gereifte 3«hre befebrän.

fet gemefen, fo cerorbnete Äurf. Äarl Philipp im
3. 1732, baß ber mit bem bamaligen 9lbt $u ©t. 3«»
foböberg errichtete Veftanb ficb auch auf feine Sftacb*

folger crfirccfen fade , roobei eö benn bi«f auf ben

heutigen Sag terblieben ifl. 9iun folget baö Ver*
geicbntß ber ’4cbte, melcbe biefem berühmten Älofier

feit feiner ©tiftung borgefianben

:

*• /* | 0 » l <r • %. j 9« _

— * -
$?$*: ' -

‘ J<;
*"'•

*; *> 3 v . :

n) 2) tefe SSerfcbreibung ifl gegeben auf Sienfiag ben i3teri

Stag Sebruartf fünfjeljcnlmnbert fecbtfjig unb fünf, folg*

, lieb trret £err Wieg tu feinem auaftfl;rlid?en®erid)t>
wenn er fagt, baj) btefetf &lo(ler er ji im 3,1573 ringen

$ogen worben fep.

1
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1124 $3ernbcUn, au$ ber ©raffcbaft ©panbeim, bon
: «belieben Sltern gebobren , unb aug bem filofter
' ju ©t. Älban bei Wain$ anbero gefenbet. Sr

regiert» bag Älojler 26 3abre lang mit btelem
£obe.

1151 Ärafto I, be$ ©rafen Wegenbarb ton ©pan*
l

beim ©obn , roar ein frommer «Wann unb be-
fleibete biefe ©teile 24 3a(>re lang.

U75 Slbelger aug Wainj gebürtig, roarjuborbeä

v Äloflerg Äüffer. Unter i(>m tourbe gute 3 ucfit

unb .Orbnung gebalten.
ii8r halbem« aug tfreujnacb , (?anb bem Äloflee

fc) löblich bor

1199 SKupert aug $bäringen gebürtig, lieg ficb ba»
hier einfleiben, unb unter ibm warb bie Älaufe
ober bag 9lonnenflo|ier aufgeboben.

1213 3uamtg aug bem ©efcblecht ber Sbeln bon
. ©panbeim, war jubor <prior, ein bernünffiger
unb gelehrter Wann, ber 39 3abre lang regte»

£ tt »et bat. r

*252 Johann I bon ©cbönberg, mar beg Älofiertf

u.
. , ©ängergeroefen, aber ju fdbmacb, bie febon ein=

geriffene Wigbraucbe abjuHeflen. 9?a<b feinem
«; 2obe entfianb eine jmeifpaltige ffiabl.

.1265 $etcr aug Wainj gebürtig, warb bureb ber»

r . Srjbifcbof SBerner cingefejt, fein::©egner 28 il»

,f,.
beim aber einige 3«bre eingefperrt. Srfierer

fing an bie ©efnfle in SJJfränbe abjulbeilen.

1290 3obannlI bon ©obernbeim, beg ^lo(?ersiÄcff»

; ner, war ebenfalls? gur ©efiferung ber berborbe*
nen ©itten gu untbdtig. ....

'1298 (Dietlieb augirier gebürtig, ein jubicfemSlmte
febr gefehlter (Wann, brachte bieleg in geböri»

t ge Orbnung juruef. 3

. j 3<>9 SBiüicbo »in gehobener £err bonSEBeflerburg,

t

.

wirb auch ©ilbelm genannt. (Die ©emablin
1

be6 ©rafen ^peinrid^> bon ©panbeim war feine

t>< i ©cbroe(ier. Sr regierte löblich 27 3“bre lang.

3 2

#
# *

I

%
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*337 £«nrtth t>on Krcujnacb, lieö t)lc eine jeitlang

roieber (>«rse|icate Klofcerjucf;t aufö neue »er«
ri‘ falenthfi *

1340 SBiHicho II genannt ©ruber, auö bem abeli»

eben ©efcblccbte bon ©panbeim, ffar& frubjeitig.

13+1 SBilbelm bon ©erfelnbeim auö einem abelichen

©cfchlecbtc, b at jn>ar bie ©efaöe beö Kloßerö,

nicht aber bie Stuögelaffenbeit ber 2J?öncben ge*

J '

beffert. €r banfte ab, tinb ibm folgte

^50 Philipp I genannt 3Repöroein bon ©panbeim,
Pormaiiger '^brior , ber bie eingerijfene 2Riö»

:
: braune nicht abfleden fonnte. <

#374 Ärafto II ein <£bler bon ©panbeim, wirb ali
" ein fcblecbter £auöb«lter gefcbifoert.

1390 Philipp II ein Sbter bon ©echtolöbeim, b«t
nur 6 SDtonate bem Älofler borgejlanben.

*391 ©ernbarb, auö bem ©efcblccbte bon ©pan*
beim , bat in feiner 41 jährigen Regierung nicht

biet ©uteö auögericbtet.

1432 ©obetin auö Kreujnacb, ein (Eiflerjermbnch

beö Äloffcrö ©iftbobenberg , Kaplan unb @e>
t>etmfc^rei&er beö ©rafen bon ©panbeim, b«t

t ftcb fcblecbteö 80b erroorben.

1439 Sriebri^, ein lEbler bon 9?acfbeim, befum*

merte ftcb wenig um bcnSuftanb feineö Kloflerö.

1445 Konrab ^umbrecht genannt ©cbiltroecf bon
r . @au-Obernbeim, liebte baö fpieten, unb jeug.

• te mehrere Kinber.

1461 Ulrich bon geiöfbeim, machte innerhalb 5 3ab»
ren über 3000 fl. ©chulben. €r warb gejwun*

gen fein 2lmt nieberjulegen.

1466 Otto Ipaueifcn bon K6lln , borber ^Jrior, warb !

im bierten 3abre feiner ©firbe entfejt.

1469 Johann III bon Äolnbaufen, auö ©ujbacb in

\ . ber SBetterau gebürtig, mar Kellner beö Klojlerö

iv\ auf bem ^afoböberg bei SfRainj , unb bon ber
* ©uröfelber Kongregation jurn Slbt anbero be*

fftrbert. 6r führte bie gute Orbnung wieber

I

(

y
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' ein, «nt) warb «(6 96t na<$ 6ef9enftatt.be»

rufen.

>483 3obann IV, au$ bem ©orfe Srittenbeim an
ber 9Kofel, »ober berfelbc gemeiniglich Sritbe«
miu$ genennet toirb , bot 03 3abro lang regie»

ret ttnb enblidj bie ©panbeimer Slbtei mit ber
ju ©t. 3afob in ©ftrjburg »crroecbfelt.

I506 Siiflauä au$ SJtemich , im ^er^ogtum 8upen»

bürg gebürtig
, mar ^rior beä Ätoflerä unb in

ber bcbräifcben ©pracbe roobl beroanbert.

1526 ^obonneö V, bon ©immern genannt, auäbeit»

.
glecfen Srgentbat , war anfänglich ^rebiger,

. bernacb tyrior be$£lofter$, unb enblicb 2lbt <f

3abre lang. -
'

.
’

I53a 3obanneÄ VI, fömmt in bem ju ©erben ge*
ba! jenen 3abrfapitel 1547 unter b»n »crfiorbe*

nen »or. '
•.

:

1547 3°haitneä vii, mit bem ©einamen 9te, fott

gegen Cnbe be$ 3abr$ 1559 geworben fc»n.

1560 3afob ©pira
,

ber lejte Stbt »or gänzlicher

(Eingebung be$ .ftfo|Ier$, ba$ er mit aller 3u*
gehör ber £anbe$berrf<haft im 3. 1565 fiberge»

ben, unb (ich »erebeticbet bot. <£r (tarb erfi ben
30 9?cP. 1605 alä Pfarrer ju ©panbeim.

1622 9temigiuä ^>o(j auti bem Älofier ju ©t. ©tartin

in .Kölln, erfcbeinet unter ben Äaiferlicben al$

»irftidjer 0bt ju ©panbeim, biä jum3- 164g.

*643 ©erborb Äarel, ^prior ber SKeicbäabtei Cor»
»et> unb bamaiiger ©efanbte bei ben griebenö»

unterbanblungen 0) , bot bie angetrettene Slbtei

balo toieber feinem Nachfolger überladen.

Ufafob £>orn$ au$ bem ©t. <ÖtartinÖflo|ter ju ÄöUn,
©oftor ber beit, ©djrift, fett ben 24ten £cu*
monat im 3. 1645 »erfiorben fepn.

•) ©?nn uergleidie bantit %el). (Tto&frie&ö von tITeiern
Aäa pacii We%baL in »er ©ovrctie junt erjlen SEljeils

p»g. 36.

8 3
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1645 Dlrnolb bon Upen, auS berSl6leiDeitj im gr#.

- fiift JtöQn , fomrnt noch im 3* 1651 a(S ölbt

t’9 $u ©panhcim bor, unO foD crji 2 3ahre hernach
»
»• mit feinen jt'onbentualen betrieben, unb im 3»
«;* 1664. alä 2lbt auf bem ©t. 3a?obSberg berjtors

•: ; ben fepn.

1687 QlliaS 'Singel bon gebadetem ©t. 3°f°B^ 6erg/

hat anfänglich baS Äatholifche ^Jfarrroefen in

!! ben umliegenbcn Kirchen beforgt , bemach auch

r . bie ©hier unb ©efälle beS ÄlofferS in S3e(tanb

r - genommen.
1721 Stoman Sraut auS ©ainj, hat biefem 0mte

. nur6 3ahre lang borgeftanben.

1727 griebrich SttingSbaufen ebenfalls auS SD?ainj|,

ber heil. ©chrift Doftor unb bormaliger (prior

auf bem 3afobSberg.

173* Stmanb ©chell auS Äoblcng gebürtig, ber heif.

©chrift unb beiberDtechtenDoftor, mar zugleich

(Prälat $u 3afoö8berg, unb erhielt ben biSheri*

gen (Pfad)t ber (Xbtci ©panheim für (ich unb
-r» feine iliachfommen erblich.

9?ach biefer furjen ©efchichte beS ÄloflerS iff noch

einigeh bon bem Dorfe anftuführen. €S entfpringt

babei ein geringes SÖäcblcin, mcicheS jmo (Kuhlen
treibt , unb fleh oberhalb ber ©urg ©panheim in bie

borbet fliefenbe ©rafenbach ergiept. Diefc treibt fo»

bann ebenfalls eine jum Ätoflcr gehörige (Dtahlmuble.

Durch baS £>orf jiehet eine bon ©ingen nach Srier

fübrenbe ©träfe, unb wirb barin ber Soll erhoben.

Die alte ©ttrg ©panheim liegt ebenfalls nächfl

babei gegen ©ub, gehöret aber jum 2lmt ©inter*

bürg, mithin jur hintern ©raffchaft ©panheim.

3n bem Dorfe merben 865»milien, 37o©ee(en;

1 Äirche, 2 ©dhulen, 72 bürgerliche unb gemeine

Käufer, nebft 3 (Kühlen gejählet. Die ©emarfung
enthält 908 (Dforgen Slecfer, 19 (Dt. ©ingert, 121

(Dt.©iefen, i5®?.©eibe, unb 85°®t.©alb. Spie*

bon gehören 325 (Dt. Slecfer unb 64 (Dt. ©lefen |um
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ehemaligen SUoffer. 23 on ben berfcfciebenen Sftalb»

bejirfen bejijct bic ©emeinbe 450 2R., bic übrigen

ftnb ebenfalls* eine 3uge()6r öeS jtfofferö.

©0 lang Dag Dorflein Dalen noc|> beflanben,

n>ar bie bortige uralte Äird>e ju ©t. ©eorg bie^farr-
nnb CKutterfiic^e; nadjbem aber foldje im 3- 1234
eingeäf4>ert toorben, fo tourbe bie Pfarrei na<$ ©pan»
beim »erlegt, unb enblid) im 3. 1478 mit bem ßlo»

fler ganjflicfc vereiniget, dermalen i(i folc^je groifdjen

ten jtat&olifchen unb Öleformirten gcmeinfchaftlicfv

unbjroar auf ©eite ber erlern eineorbentlicbe'ipfarr»

fircbe, bie in<* ©laner £anbfapitel einf<$lägt. £in
gcitlidjer Arafat auf bem 3<*fob$berg ifl alä ©eflän»
ber Der ©panl>eimifcben Äloflergefäüe Pfarrer ba»

felb|l; er last aber foioof>l biefe, al$ bic baju gef) 5«

rigen Drei Kirchen burd) ^Jriefler feinet Örbcn# ber»

feben. ÜXcformirter ©eitö ifl folcf)e ein gilial ber

Pfarrei ©oefenau ; bie £uf&erifcf>en aber bebienen

fieb ber jtirebe ju ©urgfpanbeim. 3" obiger ^farr»
firebe befinben ficb Vier ©rabmäler, namlicb 1) betl

im 3 - 15°4 beworbenen SOtein&arbö bon jtoppenflcin,

unb feiner ©aitin, (£ba ©cbenfin bon ©c&mibtburg.
a) De# im 3 - 1672 berfforbenen ^falj-©immeri feben

Ölatb# griebrid; Äaflmir Ölemici), nebfl feiner §rau,
JSinbern unb Snfel. 3) Der im 3 - 1688 begrabenen

£>berbofmei|ierin bei ber berroittibten ‘ißfaljgrafin ju
©immein, Sbarlotta bon Damm, gebornen *j>auel

bon SXammingen, unb 4) be# ^anbgrdflicl)-^)e(ftf(^en

Dbcrappeflation#- unb Älrchenratb# greiseren bon
SKocbau , ber im 3- 1736 oerfd;ieben ifl p).

Sluiferbalb , am Eingang ber Äircfre, ifl and» ber

im 3. 1668 auf bem ©olteeacfer gefunbene ©rab*
(lein beö ehemaligen 3tbtä 3Qfob©pira eingemauert.

Darauf flehet unter anbern folgenbe 2fnfc^rift am
JRanbe

:

/) S'cn üert eineP icbcn fmbet man in Jjetrn D. Andre™
Crucinaco p. 77 Lq. . . i .

5,4



* Dtwamt88

Hic EGO Jacobus Spibla ULTIMUM HUJUS Cot-
* xegti Sponheim. Abras et pjumus hx»jus

loci Pastor, cum conjuge charissima Bea-
trice, KEQUIESCO.

*
* Oben ifl fcaö ßpan&eimifd;e SBappen, unterhalb

aber folgenbeö einge&auen:

Jacobus Spira obiit
1605*. 30 November q).

Beatrix vero Conjux ipsius

anno 1597. 5 November.
©en Sehnten in Oer ganzen ©emarfung fcejieM

tai Älofler. ©orfgeridfct ifl mit einem ©c£ult*
peife unO oier ©elften beflellet.

12) Xöein*&eim. €in &etrac&t(id>e$ ®orf an

ber ©rafen&ad), anbertfyafb ©tunben Bon Ärcufcnadj

toc(ltt>ortö entlegen, i)t t>a$ alte Ä>t£rmunbiat>eim
im Sftafcgome , in meinem ein geroiffer JP>ari£>atö im

3. 770 feine ©efijungen bem Älofler 8orf(fc gefcfcen»

fetM r). Sud) reirb cö Wimunbaebeim genannt,

»ofe(6 ft £erreict> , ein €b(er, im 3.808 bem Ätofter

^timitt einen £of berfauft $at s). 3n ben 3>ifit>o«

q) Qi ifl alfe ein 3rrtunt , wenn in öofmattn« ffrarta*

djifdjen Rljrenpäule Cap. 11, pag. 133, un& in ßurd
<Btafen-0aal pag. 601 , fort ©tert>i«I)t 1603 angegeben

wirb.
r) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 2020.

jj 3*1 Ad. Acad. Palat. Tom.V hi Gor. pag;. 135 > I)Ctft C$r

Wigmundisheim hod. Windesheim. iStefcr Ort Hegt

aber nicht an ber <*ller / foubent an ber Onlbeabacb ,

imb gehöret bevmaleu bem $urftlicbctt £aufc ©alm.

SDaf aber SBimunbaäbeim ber Slbtei 9)ritmm, wooon
Ote llrfunbe ntld) in Mabillon Annal. 'Bened, Torn. VI

,
pag.

583, Uttb tn Hont, hiß, Trcvir. diplom. Tom. I
,
pag. 21

1

itacfcjulefen , ba$ gegenwärtige 3ßeln$beint fep , ifr «m
fo gewtflfer, al6 fiel) wirflicb annoeb oerfebtebene ©pan*
beimtfebe geben bafelbft befinben , welche normal^ non
ber glbtei empfangen worben, vid. Regiftrum bonor.

eccl. Prum. Cutfarii Heißtrb . de 1232 in Leibnitii CoLleCt•

etjmol. Part. II, p.460, WO helft; Come» de Span-

*

1
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genberget Utfunben tom XII unb XIII
!3agrgunbett

wirb bet Ott Wymenbeebeim unb XPimeageim,

in bet ©pangeiraer (SgroniC aber XPinengcim ge

*

nennet. •; r,v-:. . Htr.vtu vnomM*-
®ie ©rafenbacg, welche ton bet 53urg ©pangeiar

fbmtnt, fliegt burcg bab Oorf nacg SXäbeögeim unb
rcirb insgemein ^tfdjbad? genannt, ©ie treibt ober»

(a(b beb Orteb bie fogenannte Sangenbeinämügle.

8lucg gebet bie ton Äreujnacg nacg ©oberngeim füg»

tenbe ©ttafe gieburtg.v**^,»*^
3ro lejtterttitgenen Sagte. fanben jltg 91 $$ami«

lien, 458 ©celen , itfitcge, 2 ©cgulen , unb «3 bür«

gerticge Raufer barin ; in ber ©emarfung ober 1614.

SJtorgen Secfer, 33 ®t. ©ingett, goüJt. ©iefen, 3
©t. ©Jtlen , unb 202 SK. ©alb.

hierunter finb fotgenbe Sreigöter begriffen t 1)

bet ®d?oUänbergof, fubroärtö gegen 9?iebergaufen,

ein ©raflicg-epangfimifdM fegen t)

,

»elcgeä ber«

malen ein $err ton (Egatfar, unb ber £offommer«
ratg @rei$ bef^en. 2) £>a$ gut £errfdgaft 8lten-

93eimburg gehörige Segengut, »elcgeä bie Stau Sur«

fUn »on 3fenbutg.im hefige bat. 3) ®a$ Joppen»
fieinifcge , nunmegro ton £acfif<ge Segen «). 4)
5Dag ton (Erommifege , bermolen ber J^offammer gu*

filnbige, 5) ba$ 2>albergifcge , 6) ba$ Sangroertgt»

f(g<» 7) Cottenbacfllftge , 8) ba$ $uno(tfieini*

fege, 9) ba$@ra|Iicg-©cgenfelbifcge, 10) ba$ 4gat»

farifege, 11) ba$ Keformirte Sp farr- unb 12) ba$

ÄapeHengut, ttelcgeb ber £offarainerratg ©reif eben«

'<1 Jf <•
•

heim teuere debet Winesheim in/ feodo &c. Canonici

Inöftri recipiunt deciniam*

t) blefem unb nacbfolgeitbem erfiebet man, welche be*

trdcbtltcbe Rechte ber £panbeimtfcbe fcebenbof in tiefem

Crt autfauuben habe , wovon noch altere 23eifpUe in Ad.
Comprom. Franckenf. pag . 113 pOtfOtttttten.

u\ $tefe$ febeint batfjentge 0nt au fepn , welche* ber Slbt

von dgpanbeim tm 3.1427 an 9Jietnbarbpon&oppen(km
verlauft bat* Chron. Spanh. p. 349.

8 s



Oberamt9® .

f«(W *u ?e&en trägt ; enblich 13) bie T>i(?6obenSer-

$er, unb 14) bie ©panbeimer Jt(offergätrr.

Die in fetb# ©ejirfen jerflreut liegenbe 2Ba(bun»
gen ftnb ber ©emeinbe jufiänbig , unb lieben unter
bcr ÖbfU$t beä Söt|ter$ §u £ebbe$beim an ber ©ul*
benbadj.

Unter benfelben beflnbet fleh ber Retterberg, in

welkem bor mebrern fahren £tuecfftlbercr*e entberfet

worben. 9toch im 3. 1774 würben 3445 (Zentner

©cbeibe- unb ^ocherje geförbert , unb barauö 788
<Pfunb , 30 2o»b üuecffilber gefchieben.

• 3n bem Dorfe befinbet fich eine unter ben Ra»
tbolifcben unb SReformirten gcmeinfc^aftltc^e Äirdje,

we!d>e *ur <£bre aller ^eiligen geweibet iff. Durch
eine *roifcben ©rafen Heinrich III unb $riebridj> II

gu Selben* im 3. 1387 borgegangene brfiberliche

Steilung i|t fte bem erfiern mit in$ üooä gefallen x).

Jtatbolifjber ©eitö i|t folcbe ein Silial ber Pfarrei

©panbeim, unb wirb jeboch bon einem barauf an*

gejiell'en©enebiftiner berfeben ; SReformirten Sbeil*

aber eine orbentlicbe ^farrfirche, beren ^rebiger un» .

ter bie 3nfpeftion ber Älaffe Äreugnacb gehöret , auch

bie Jilialfirchen ju SRiibetbeim unb Sreifen *u ber*

feben bat. Die £utberifcben geben auf bie ©urg
©panbeim *ur Äircfee.

Slm grofen Sebntcn bejiebet ber@raf bon©chön*
born brei, ber SReformirte Pfarrer be$ DrtsS jmei,

unb ebmalö ‘pfalj-Stoeibröcfen , fegt a&er feit bem
Dagenbacber 9luölauf4>e j?tirpfal*, alä ein 3ugebör
ber ©raffcfjaft Selben*, bag übrige ©echätel. 9lin

kleinen geniefet bie ©etneinbe *um Unterhalt bei $$a*

fcloiebeö * roei, unb ber SReformirte Pfarrer ein Drittel.

13) Rubeabjrtitt. (Sin gemeines Dorf an ber

©rifenbacb, jroifcben bem borbergebenben unb ber :

©tabt Äreujnacb gelegen , f^einet in einer Urfunbe

*j 3« Aä. Acad. Palat. Tom. XV
,
pag. 38f.

*
l
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Pom 3. 774 Äffritce&eim genannt jtt werben y).

3n ber 33e(lattigungöurfunbe über bie Stiftung bei

Äloflerä ©panbeim »erben folgern brei lanbebberr»

liehe Wüter ju Ötübe$beim angewiefen. 3013.1376
»arb brr halbe Sbeil ju SXübeäbeim ber <Pfalj mit

t>em ©aefbaufe übergeben , unb im 3- H94 Perfaufte

©eorg Ärancb etliche Wüter unb ©ulten ju SRübe$*

beim an Ißfaljgrafen ^bilippä um 8o9Tbeinifche@u(.

ben. Die neben bem Dorfe fubroariä Porüei (Tiefen«

be ©rüfenbacb treibt eineÄurfürtfl. ©annmüble 2 ).

Die SßePölferung beä Dorfes beffebet in 44 3a*

mitten, I84 @eelen; bie ©ebäube in 1 Äird>e, r

©chule unb 43 gemeinen Raufern. Die ©emarfung

enthält S98 borgen aeefer, unb 41 0)t. ©iefen , neb(t

a 3Jt. ©arten.

Unter ben $elbgrünben |tnb ber ©teinfaflenfcl»

fifche Jpof unb bieienigen ©üter begriffen, »elcbe bie

jeifllicbe Verwaltung »egen ber j\lä(Ter ©panbeim,
©iftbobenberg unb ©t. .Katharine, roie auch »egen

ber tyräfenj Krcujnach , unb ber .Kirche be$ £>rte$

im Sßeftje bat.

Die porbanbene Kirche ifT bem beiT. ©eorg ge>

»eibet, auch gleich ben übrigen jroifchen beiben Die«

ligionen gemeinfchaftlich. Katbolifcher ©eitä gebo*

rct |ie , gleich jener ju ©einöbeim , gur Pfarrei

©panbeim. 9leformirtcr©eitg aber ifi (Te ein'Silial

ber Pfarrei ©einäbeira.

»m grefen Sebnten. begiebet ber greiberr pon

Sßooö ju ©albecf ein Drittel, bie Pon ©teinfallen»

feltf unb Knappifchen Srben auch eined , unb ber

y) ©lei) defeript. pagi Navenfis, in Aä. Acadein. Pal. Tom»
V hift. pag. 137. 1

*.) 3>iefe €0iül)le gehörte anfänglich bem Älofler ©panbeim,
loeicbeö folcbe bem Grafen 3obann n oon ©panbeim gc*

gen bte Söefrepung feinet Jpofeä 51t ©ettjfngen oonSDlenfb

barfetten unb Abgaben erb- unb eigentümlich abgetrettat

I)at. Tritktmii ChrOil. Spouli. pag. JU»



9% Gbttämt
N

,

Ölcfr Pfarrer bai öSri^e ? ben fteinen a6er bie ©e-
tnembc »egen Haltung bei gafetbiefiei.

i
• -

*

i i4) 25r<umweiler
, jwifefren ber Äajen- un&

€0erbo4>, tn einem 2(>a(e, $wo ©tunben 6ontfreu§.na** weftnorbwärti entlegen, gränjet gegen 0(1 «»
0ti><t)i&eim , gegen ©ub «n bai ©atbergifdbe ©orf
«SRanbaf , gegen 5Be(I an bai ©rdflic& Se^ifc^e ©orf
argenfcfcwang , unb gegen «Korb an ©ommerloefc,
fo ebcnfaSi ben Srei&errn bon ©afberg juftänbig i£»
3m 3. 1271 taufte bet Stbt ton ©pan&eim einige
©fiter bafelbft um sooSRarf , unb errichtete baraui
einen SRcier&of. Stacfcge&enbi gab foldjje bai £to»
|iet ben 3nwo(>nern bei Ortei gegen (Sntriefetung

jährlicher ©ulten.

€ine ciertel ©tunbe offfubwdrti babon liegt ber
SRatharinengtof, wo botmati ein Sßonnenftojter ge»
ftanben &at. 3« 3 - »»12 foU nämti# ein Sobter
»iebet erweefet worben fepn a) , unb biefei ben
$robft )u Äremnacb , ben erjprie|ter ju SDtannbal,
unb ben ©ecfcant ju £i(6eri&eim , bewogen &aben,
bai befagte i?lo|ter $u (tiften. ©er €r^bifcbof
©igfrieb I ju SDtainj befidttigte im 3. 1219 biefe
©tiftung unb berorbnete, bajj bai neue Äfoffer mit
Jftonnen Gilterjerorbeni befleflet werben fodte 6).

S
in eben biefem 3<»bre wirb fefcon einer aebtijfin'

fameni SÖtecbtitb gebaebt. ©er ©cjirt würbe ge«

tneinigticb nur 2Ut^4rmentj>4l genennet c). €in
* 1

* t t» * 5 4 %

*) 2)tefe^ ötbt Otivrrius Lrgipontiuj fit feinem MonafticS
Mogont. v*z- 13» j«m eUeutltd^en 35ei»e^runbe- an, bie
»orljanbeiieUrfunben aber fagen ntd)t$ bauon. 2)ie ®e*

. fd)tdjte felbft cr^ölt Trithtmius in Chron. Sponh. p. 262
fcftr rnnftanblid).

„
t) #ie barübet* au^geferttgte Urfimbe if* in chron. Spon-

heim. pag. 266 Ju finben. ©iel) fluch ^oannis rer. Mog.
Script. Tom. I, Libr. V, pag. 591, unb Gudenut Cid.
dipJom. Tom. V in Append.UI, p. 1168.

c) Gudtnus i. c. Tom. UI , p . 1 1 73

•

i
%
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Küfter be$ Kottegial|iift$ ju SSingcn wie« ben 9?on«

wen fftr ein ©eelgerath jmo Ohmen ©ein ju Jpaim»

6ad> an, wogegen (tc|> im 3« 1 '29r öbilia bie Sieb»

liffin unb berKonoent betrieben hoben, ba£ wen»

fle ftch mit Haltung beä @ottchbien|te$ fdumig be-

zeigen mürben , jene ©eingült bem (E^orflift jiirucf

fallen foßte d). ©raf 3oh«nn II Pon ©panbeim Per»

machte bei ©elegenheit ber gegifteten ©chlo|?6apefle

ju Kreujnach im 3.1311 biefem Kloftcr auch breifig

SWarf. ©a$ (ich hernach bamit ju getragen höt » •

bapon finbet man feine weitere 9?a<hricht. fotl

erft im 3. 1573 eingejogen worben fepn e ). 3u 23 er«

tpaftung ber ©üter unb ©efdlle i|t ein eigener ©chaf»

«er in ber ©tabt Kreuznach angeftellet, baö Klo|tec

felb|taber in einen 50ieiert>of Perwanbelt, ber heuti«

gen £age$ an jehen dauern erblich Perliehen iff,

unb gemeiniglich nur ber Katharinenhof genennet

wirb. 23on ber Kirche unb bem Klofler i|t faum ba$

SWauerwerf noch übrig, dermalen zahlet man babier

51 Samilien, 2io©ee(en, 1 Kirche, 1 ©chule unb

56 anbere Raufer, ©ie ©emarfung enthalt 297
SWorgeti Slecfer, 6 SW. ©ingert , 56©. ©iefen, 198
SW. ©eibe unb ©alb. ,

Unter biefen §elbgrünben i|t jeboch ber betrügt*

liehe Katharinenhof nicht begriffen. 23 on ben ©aU
bungen bejljet bie ©emeinbe brei ©ejirfe eigentüm-

lich , unb (tebet mit bem ©orf Woch^heim an bem
fogenannten XOalb|K0e /) *n @emein<chaft. ©ie

flnb alle ber 3>ebbeöbeimer Sorflhute untergeben.

d) fVurdtwein Dioecef. Mogunt. Tom. I, Cominent. I

»

pag. 104.

#} (5$ ju t>ctwutiDern , baß S)ert Andreas in feinem Cm-
cinaco illuftrato für eine ©enußbeit annebme, baß eilt

Süoftet ju ©t. Satbatinen nad>ft an ber ©tabt Äreuj*

nach tm 3.1217 Stiftet, unb im 3. 1573 eiugejogei*

ivorben fep. $>ermutl)Uct) war tl)m bie £agc betf (*egen*

wattigen nicht befannt , tveöbalben er folcfeeö mit beul

©t. toettrtfflofter vcrwecbfelt haben tnag.

/) £>iefe* aßalbbejirl fcl;e{nt im tPelf$i)edEe ju ftyu ;
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93 on bcr Äirche ju ©raunteeiler finbcn fleh feine

«Ite 9?acbrichtcn. ©eben mit Anfang beä gegenteär»

tigen 3abt‘bunbcrtä waren bieÄatbolifd)en aflein im
Söcfije Dcrfelben , unb gioar alä eineö gitiatö ber

Pfarrei SKocbäbeim. ©eil über im Dorfe alle 3n«

»ebner ber jvatb. Stetigen jugetban fmb, fo roarb

folcbe im 3. 1745 ju einer ^forrfirdje erbeben , unb
mit einem eigenen ©eelforgcr befteffet, beriuml'anb«
fapifet ©immern gehöret. 3b r ©«buipatron i|t ber

peil. 3°fcbb.
Den Zehnten beziehet bie £urfür|H. .fpoffammer

au$ einem ©ejirfe eon 83 borgen, unb een einem

anbern/ fo 20 ÜJtorgen enthalt/ ba$ Äloffer ©pan=
beim. 3n ber #auptgemarfung |cnb jn>o8lbtbcilun»

gen / »eiche ber nach bem £atbarinenflo|fer führen«

De ©eg fcheibet. Stuf einer ©eite i|i ber @raf eon

1DegenfeIb-©chenberg ber einige Sehntherr, auf ber

anbern bat er eilf, unb bie gei(Uicbe 53ern>attung »e«

gen beö Jtlofterö flehen Steile. Den {(einen Zehnten

geniefet bie ©emeinbe.

15) XocMjeiftt/ ei« beträchtliche^ Dorf an ber

tfajenbacb, eine ©tunoe eon Äreujnachroeftnorb**

»ärti entlegen/ toirb in benllrfunben beöVIÜ^ahr»
bunbertä -äroccbeabfim genennet. 3n Den fahren

773 ^ 78 l unb 79° n>utöe ei” -Oofgut unb eerfchiebe»

ne anbere @üter bafelbfl , ber Hbtei Sulba ber»

machtg). 3n einer anbern Urfunbc ber Slbtei Prümm
Dom 9ten üjabrbunbcrt beifet ei Äocceabeim /*)•

<pg fcheint mit ber ©eridMbarfeit immer jur @raf=

fchaft ©panbeim gehöret ju h«ben. Die bon ©raun*

atlwo int 3. 1432 ein fiebenjabriger Sttabe aud 95raun«

rceiter von ben 3uben lämerlict) umgebraebt »orten fepn

fOllC. Vid. Trithem. C.hron. SpoAh. p.353-

•) Schnnnat Corpus Tradife. Fuldenf. num. XXXIX, LXV

,

XCII & XCIII.

'k\ In pago Navinfo in villa Roccesheim ap. Marterte Collefi

•

amplijf» COl. 94« 4
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weiter fommenbe .Rajenbach treibt oberhalb be$ ör»
teö j»o 35 annmfit)fen , unb fällt unterhalb 9tube$»

beim in bie ©räfenbact).

Oer Ort »irb jejt Bon 104 gamitien beroohnet,

bic 410 Seelen autsmachen. begehet auä 1 Äir*

4>e, 1 ©«hüte, unb 87 Käufern. Oie ©emarfung
enthält 983 SDtorgen 2tecfer, 36 ÜB. ©ingert, 54®.
SBiefcn, 65Üt. ©ärten, 23 3Ä. SSeibe, unb 226 SDt.

SBalo.

Unter biefen getbgrünben i(t ein Rurffirflt. grei»

*of begriffen, welcher allein 66 2K. 29 SKuthen Slder*

fetb, anbertpatb 59t. 36 9tutpen 28ingcrt, unb acht»

(
halb CDt. 6 Otutpcn ©iefen enthält, unb ber ganjen
©emcinbe in €rbbcftanb oerlieben i(i ii. €in anbe*
re$ beträchtlich^ ©ut befijet bic geiffliche SJenoat»
tung »egen be$ Rtofterä Äatharinenthal je.

Oie SBafbbejirfe (tnb ber ©emcinbe juffonbig,
bie auch mit bem Oorf ©raunweilcr an bem ffialb»

heege betheiliget i(l. ©ie (leben unter ber Jpebbeö»
heimer gorftbute.

Oah fchon im XIII 3abrbunbert eine ^farrfirebe
b«hier gemefen, i(l baher ge»ifj, »eit im 3. 1241
ber Pfarrer, 9lamen$ Oaoib, Bon feinen eigenen
^Pfarrgeneffen ju ©ommertoeb ermorbet »orben i(l

k). Oie bermalige Rircpe i(l im 3. 1738 für beibe
Stetigionen neu aufgebauet unb bem heit, ©ebaflian
gereeibet »orben. Ratbo(ifcher©eits i(l (ie eineiDtut*
terfirepe , bie jum Janbfapitet ©immern gebäret.
Oer herauf beffellte Pfarrer muß bie Rircpe ju £ar»
geöbeim unb ©uttenberg jugleicp Berfeben. €ben fo
berbält eS (ich auch m > ( &cn Steformirten.

i) «Beruiutplicp einer berienigett Jp&fe, welche bie aibtei
Sulba unb 'prümm allba befeflen , pernaep «Der an bie
©rafen von ©panpeim abgegeben paben.

K) ©ebaepter Pfarrer patte ficb bei ben 93auern tu (5onu
tnerlocb »erfaßt gemacht , »eil er bie SKecbte ber ftirepe
tulber fie verfochten patte. Tritbtm. chron. Sponheim.
P»g. 277.
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©er grofe Bunten in ber ©emarfung Wirb In

tier nnb jwanjig£oofe bertheilt, babonbießurfürftl.

Jjoffamnter jwei , bie ^räfenj Äreujnacb bret , bai

jiloflcr Äatharinentbal eilf , bie Änappifdje <£rben

ober bormalä bieSreiherrn bon Jpunbheim hier, unb

t>a$ Ätofter DUtpertäberg , nunmehro <£ibingen , bie

übrigen hier ?bcilc begehen /). 2>cn ©locfcnjehn»

len ha&cn ber tfatholifche nnb DJeformirte <»cbulmei=

fler; ben fleinen aber ber Keformirte Pfarrer unb

bie ©emeinbe wegen Spaltung be$ §afe(bieheä.

©a$ ©orfgericfct , baÄ mit einem ©4>ultbcifcn

unb hier ©taffen be|lellti|t, führt in feinem gewöhn»

liehen ©igel ben h*ü. ©ebaftian, wie er mit Pfeilen

jetobet wirb.

16) <5ul>enber£. Sin mittelmajigeä ©orf, liegt

«nberthalb ©tunben toon ber ©tabt&'reujnach norb»

wärt$,uub wirb gemeiniglidp ©urtenber# genannt.

3n ber Scrorbnung, woburch ©raf Johann II bon

6panheim feinet SJruberö ©ohn, ©rafen SBalram,

Im 3. 1339 jum Jpaupterben feiner £anbe eingefejt

bat, warb ihm auch ©ubenberg befchieben m). 3n
bem i^icherheitäbriefe bctf 2)?arggrafen 3ftfeb ton

S3aben unb beä ©rafen griebrich bon Selben* für

Äurfürfi ?ubwig 111 bon ber 'jJfal* über be$ lejtem

Crbfwnftel bom 3.1+23, wirb ©ubeobur£, 25ur£

«mb Zpal, unter ben Seftanbtheilen ber ©raffcfiaft

©pan»

, ,

1 — - —
1 » I

* *

/) 3n einer Urfunbe vom 3 - T425 t*et 'nhAtitMto*

. aipiom. Tom. ix, p. 131 , l>attc ein fid)cm ^riefler 9UM
laut von greife jnm Unterhalt ber von ihm flSjÜfteten

sttltavtfpfvtinbe ju U. 2 . arrftrfte jit ©alb*

fftlberäftelm ben 6ten £t)eil M 2ßetn- nnb Snid)tjel)ns

ten su9iocb6l)etni angenuefen, mithin war biefer geljnte

batnalS fdjon tn mehrere joofc vertbeilt.
J

f
'

m) 3n Ixremetä biylomatifctyeu 3ßeitraaen ^ zUti ©tucf,

pag* 3*4*
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©panbeim angif&hwf*). £>&ne 3»eifef ift bieS8ur§

gu iBebetfung Detf Sbattf an Der fEflerbarh Durch bi«

©rafen bon @panf?cira errietet, unD in Der golge

tatet Da$ X'orfleirt erbauet worben. 93on gebuchter

alten Snirg , metcbc oftrcartsS be$ ©orfed auf einen»

hoben 23erge gefianDen; ifl noch ba$ in feinen 5räm*
mern (iegenDe ©entduer übrig.

Sie ton StJaUbaufen fommcnbe unD nach £ar»
geheim fortlaiifenDe ;

€Derbacf> flrbbmt fubmdrt$

neben. Dem ©crfe borbet> unD treibt unterhalb ein«

Der geglichen SSerroaitung gugeborige. SKablmüble.

Sluch gebet eine bon Äreujnach nach ©immern füb»
rcnbe ©träfe oorbei, unD im £>rte ifi eine Sollfldtte

angelegt. ,
• v '

3n eben bemfelben jählet man 46 Samilien , 224
©eelen , 1 Äir^e , 2 ©chulen , 46 £Äufer. 3« bet
©emarfung aber 732 SKorgen SSecfer, 13 CD?. SBin«

gert, 61 SK. SBiefen, 3 SK. ©arten, 70 SK. SSJeiDe,.

unD 157 SK. SBalO. ., ?m '
, ;n

-

©er fogenannte ©e^eelwalD ifl Der ©emeinbe ju«

ftanbig, welche mit Den ©brfern SSraunweiler unD
SKoch^beim an Dem obgenannten SEBalbbceg in @e«
meinfdbgft berechtiget ifl SWetJ (lebet unter Der #eb»
Deöbf|tner gorflbute.-;.,;. ; ,

; .®ie Kirche De$ £>rfe$ ifl Dem heil- Johann ge*

tbeibet. ©arin war . ein Slltar, famt einer jtaplanei,

welche Ättrpfalj ju berleihen gehabt 0). 3m 3. 1770
warb folche wteber neu aufgebauet, unb i|t Derma»

„) 3n einer tm 3.»77t «n$ Siebt getrettenen ®rucffdmft

:

Prüfung Der greUjerrHch non @icE%tgtfd)en fege*

nannten ßltgnmdftgen Stabführung wegen ber£bern*
fcuraer @adje , ®etlage num. xxxvi.

•) 3n Dem geijtücben Sebenbucbe be« Surf. ipilippb helft

fit „ 3tem Me Äetplanpe in ©ufcenberg Ijat mpn gne*"

biflfler Jperr spfaljgraüe jn. verlieben .... tbut an

CKututtfl »Sb« 5«»« SßprS, xx 50?<ilter Sern« . , .

" bariu fecb$ @nlben ®elt$ pon erblichen liegenbe# ®&t

„tern ic.

jpf.
<&eo£r«Phi« IV. tjf. ©
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len forcobt jtafbolifc&er «W SHeformirter ©eitd, ein

•jilial ber Pfarrei 9tocb$beim. 93or tiefem mar unter

ter 2>urg ©ubenberg aud) eineÄapeüe, baton batf

<ßatronatre4>t ebenfaflä tem £anbe$berrn gebbrei

bat p).

Oer grofe 3ebnten in ter ©emarfung roirt in

fec^d l'oofe geteilt, baton tie^urfür(H. J&offammet

brci, tie geiitlicbe 23ermaltung jmei, unb tag 9?on»

nenflofier SXuperttfberg , nunmcbro (Sibingen im
Dtbeingaue, baö übrige ©ecktet behebet. Oenfiei*

nrn Sebnten aber geniefet ber SXeformitie Pfarre*

unb bie ©emeinbe.
* * \ *

17) &angenlone$tim ift ber fcbönfie unb grJfe«

fit £>rt beä öberamtä am Unten Ufer ber Stabe,

anbertbaib ©tunben unter Äreujna# gelegen. €r
granjet gegen Oft an ©enjingen , gegen ©ub an

baä Dorf unb bie J^errfc^aft ©rejenbeim , gegen

SBeft an j?cbbe6beim , unb gegen 9torb an tauben«

beim. 3n bcn Urfunben beä tflofterd torfdb tom

3. 770 unb 776 Reifet er&ongiftyetm in pagoSiatb*

gome ?), in einer Sulbift&en tom % 83a Äonga.
flem^ctm r) , unb in bem Serjeicbnijfe ber ©olanbi«

jcfcen ©ötcr tom XII ^abrbunbert j» ongtefyeim am
SluB tt«. 3um Unferft&iebe be$ Oorfetf tonäbeim

tnt Oberamt aijet mirb biefeti nunmebro insgemein

&anjfenIon*b f *,n genannt. Oie ©ericbtbarfeit

baruber ma t jeberjeit ein Sugebbr ber ©raffcbaft

©panbeim.
Oie Stabe (lieft eine tieine ©tretfe baton oft«

St L_
% \

p) (Sin 9?eifytet fcec $>erleU)una fMet jtd> in nebacbtem

£ebenl)UCt)C „ARno 1488. fFebr. datus eit confenius D,

„ Petro Piftoris de Waldenhufe Capellano Capelle S. Mar-
garethe in Weitersheim Sc fub Caftro Gudenbcrg in

,, Comitatu Sponheim, quod eandem Capeliam poflit re-

,, (ignare Johanni Crax ecclelie Mogunt.

q) Cod. Lauresh. Tom. II , nutn. 2014 Iq.

r) SchMnnat Corp. Tradit. Fuld. num. CCCCV,

*

l
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Äreujnadj.
*

tt>ärf$ torbei, in welche fic# oberhalb beä £>rfe$ bie

©ülbenbacb ergiefet. 2luä ber legiern ift in J|?ebbeä*

heimer ©emarfuug ein Sßfühlteich abgeleitet, welcher

nächft bem Orte eine gemeine Stöahlmuble treibt, unb
jict) mit ber Jjauptbach roieber bereiniget. Die bon
Kreujnach auf QJingcn füheenbe gemeine Lanbftrafe

gtebet bu«b baß Dorf, in meinem ber Soll erhoben
wirb. 3n bcmfelben gnben fit# 171 Familien, 731
©eelen, 2 Kirchen, 2©<#ulen, 145 bürgerliche unb
gemeine Käufer. Die ©emarfung enthält 1360 2Ror«
gen Slecfer, 197 3». SBingert, 68 SW. SBiefen , a SW.
©ärten, 24 SW. fficibe , unb 543 SW. ©alb.

Die geiftliche Vermattung befijet ben jum ehema»'
ligen 9ionnenftofler Katharinenthal gehörigen Jjof,
bag ftlofter Wupertäbcrg unb ber Freiherr bon Split*

tersborf aut# einige ©äter. Seiner befinbet ftdj> in

biefet ©emarfung batt fogenannte ©tarfenburger

&ut s). Die ©atbungen gehören alle ber ©emein*
be, unb ftehen unter ber .ftebbeebeimer Sorfthute.

D>ie Kirche beä Drteä ift bera heil. Johann bem
Säufer getoeihet. Der Spfarrfa* mar in ättern Seiten

ben ßerren bon ©olanben guftänbig. SWit ber an
Heinrich I ©rafen bon ©panheim berehelichten Ku*
nigunb bon ißolanben fara biefeä Wet#t auf ihre

SJJachfommenftiaft, ferner mit ihre$ <Enfe($ Dochter

glifabeth, ©räfin bon ©panheim, burch £epratb

an .Kraft bon Jjohcnlohe, unb enblich abennatg burt#

bellen einzige ©ochter Slnna an bie ©rafen bon 9?af*

fau. 3 n» 3 1499 ertheilten Johann Lubroig ju©ar»
brüefen unb Lubroig ju SSeilburg ihre VemiHigung,

bag ihf öheirn Engelbert, ©raf bon 9?ajfau, Dom*
herr ju SWaing, mit bem Pfarrer ju Langenlonsheim

©tefe* ®«t mit einem anbern ju ©reifen war im 3.
1314 ber @rdfin Sölanseflor »on tBelbenj, unb ibrein

©ol)ne.@eorg um 700 'Pfuitb Jöäacr auf einen SSBieber«

lauf oerfebrieben , worüber bie Urfunbe in Act. Acad.

Pal. Tom. IV hill. pag. 369 JU finÖCn ijt.

I

%

\
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#
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feine ^frfinben bertaufchenburfte <)• ber golge
n>arb jencä spatronatrecht ben Werten bon ©d>6nberg
berpfänbet, bon »eichen e$ auf bie ©rafen bon De*
genfelb gefommen, bie noch wirflich im hefige hei
onflebenben Sehnten ftch befinben. ©ebachte Kirche

i(l nunmehr gwifchen beiben Religionen gemein ; Ka»
tholifchenlheilö aber nur ein Si(ia( ber Pfarrei @en»
gingen. Reformirter ©eit$ ifl folchc mit einem ei«

genen <)>rebiger beflellet, welcher bagegen bie Kirche

gu ©engingen alö ein gilial gugleich berftchet. Such
bie £utberifchcn haben eine befonbere .Kirche, welche

bon ihrem Pfarrer gu ©enjingen bebienet wirb.

Den grofen gruchtgebnten bejiehen bie ©rafen
bon Degenfelb , wie fchon oben gefagt worben. Den
©eingehnten aber bieKurförfil. Jjoffammer bon eini*

gen Söegirfen allein, bon anbern mit ben greiherren

bon ^Mitteröborf in ©emeinfehaft. Den ©loden*
gehnten geniefet ber Reformirte Pfarrer unb ©d;ul*
ineifier.

Daä ©ericht ifl mit einem Dberfchultbeife, einem

Unterfchultheife, hier ©choffen , unb einem ©ericht*

fchreiber beflettt.
-

18) &Ar0e»btim , ein geringe^ Dorf an ber

Ellerbach, eine ©tunbe pon Kreugnad» norbwarttf

entlegen, fcheint in j&ngern Beiten erfl entflanben,

unb immer gu ber SBurg Kreugnach ginäbar gewefen

gu fepn.

Dermalen finben fleh barin 38 gamilien , 168
€>eelen, 1 .Kirche, 1 ©chulen, 36 bürgerliche #äu*
fer. Di« ©emarfung enthalt 350 SW. Sieder, 8 SW»

SBingert, 31 ÜR.SBiefen , unb 90 SW. SSBalo.

Die bermalige Kirche ifl erfl im % 1730 au$ ge*

fammelten SUmofen bon ben Katholiken erbauet,

unb gur €hre bei heil. 55crnbarb$ geweihet wor-

ben. ©old;e gehört al$ ein gilial gur Pfarre: Rochä*

r) fTurdtTwtin Dioecef. Mogunt. Conunent. 1 ,
pag. 98 fqq*
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$etm , »obin au# bie Oleformirten eingepfarte*

finb. -

?tm gtofen Sebnten behebet bie ÄurffirfH. £ofi»

fammet, bie gei|tlicf>e 93ertealtung , unb bie greoin

ton ©t. 3ngebre#t §u groeibrucfen jebeä ein £>riücf,

ben Keinen aber ber Dleformirte Pfarrer ju SXod)ä«

beim/ unb bie ©emeinbe »egen Ballung beö gafet»

piebetf.

Unteramt SBetfeltt&eim.
t:

* .<«* —

r

» i<
im"

35öfberid)t.
t * r
i »

*

* * •#
• l

I»t8 IHmt 23ecfeltii)eim liegt am (inten Ufer be*

9tai?((uffeä , ber -©tabt* Äreujna# gegen

. $öefl, unb et jfredfef fürf) oon SJtorgen gegen Qtbenb

auf t»iev , unb bon Safttag gegen 2Jtittetua#t auf

jwo ©tunben. ' ‘

$*t feinen 9tamen »on ber auf einem 93er»

ge (;art an ber 3taf)e gelegenen aUen 93urg 93e»

cfefnbetm, ju welcher bie meiflen baju gefybrigen Ott»

fünften bfenfibar gewefen. £>tefe SBurg war an»

f4ng({# ein Eigentum bei 5Rei#$ nnb (am $erna#
an bie \#etcjogen "bei SRijetnifcfyett JratifenÄ > bie

juwetten tyren ©f$ baranf genommen, “unb ft#

baoon benennet haben «), 9ta#bem aber btefe

«£erjOgen im 3, 1038 aulgeflorben, ftnbii)re95e*
~ 1 * * * * •»

t[

u
) Wan »ergletdje tytcmtt t>e$ Jpetnt Crollius Refponfum
ad Qiiaeftionem , an 8c qualis fuerit Franciae Ducatus
&hen«nlis , in Aä. Academ. Palat. Tom. III hiß. p.4^5*

• t * -*
i & 3
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ftgungen mit ben königlichen kanrnteraufern wie»

bet Bereiniget worbe«. ÜHUein k. Heinrich IV
terfchenfte fpldje tf;eilö an ©tifter unb klöffer

,

fheilö an bie benachbarten ©rafen , Herren unb
©ienjlmchner. >

93on kreugnadj haben wir oben x) gegeigef,

wie ed an bie ifcifdjöffe non ©peier gefommen*
©ie S3ttrg SBecfelnheim fcheinet gleiche« ©djicffal

gehabt gu haben. ©enn af» 23ifd)of kenrab gu
©peier feine $5eftgungen gu kreugnad) im 5. 1241
an ©rafen #efnrich gH ©apu um iiooSJJIarf ©if*
bet eerfauft gehabt/ nnb foldje an bie ©rafen t>on

©panheim, al« ein mütterliche« ©rbtheil gefallen

waren, bie 23urg 35ecEeInheim aber itn3. 1 278 burdj

©rafen $einrid) »on ©panheim an ©rgbifdjof
2öertiher gu SCRaing oerpfäubet worben , fanb bie* •

fer für nothwenbig fleh gegen aOe ölnfprwdje (Tcher

guftellen, nnb bradjite e« bahin, baß 93ifd)of3rrieb*

tid) gu ©peier nebjl bem gangen ©omfapitel ftdj

im 3* 1282 alle« £Red)te« auf gebad;te 33urg unb
jjugehörungeit begeben haben y).

33e(felnheim fatn attfo hieburch att ba« i5rgflift

fOlaing. ©enn, obfdwn ©rgbifchof3<>hann II , ein

gebohruer ©raf non baffem, feinem 93etter @r*
^Philipp gn ©arbruef , wegen ber ihm wiber 2anb»

grafHermann t>ott Reffen geleiffeten©ienflen, unb
beJfatl« fdjnlbigen 6000 fl. bai Schloß 93 ecfeln«

heim, mit ber ©tabt ©obernheim im 3* 140t
»erpfäubet gehabt, fo hatte ti bennod; feine weitere

• *) ©eite 24. / 1

y) fVmdtrvtin Sufeüd. diplom. Tom. IV ,
pag. 344*

• %

/
/
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folgen , fonbetn bat (Srjflift biieb folang babei,

bit ber (Srjbffchof 2Ibotyih im 3« 1462 ^faljgra»

grafen Subroig bem ©djroarjen ju^rceibrücfen unb

^Selben) für bie ihm rcieber feinen ©egner , ben

<£rjbifd}of ©ietevid), getriftete #ütfe, unb im

3*
*

1466 auf 40000 fl. berechnete Soften ,
jebod) mit

©orbeljaft ber 51>iebetI6fung, ©obernbeim, tOtou#

jingeti, ©d)loß-S3e<ff(ubeim unb Sftußbaum :c,

abgetreften bat z). 8lber $urf. ^rtebrld^ ber

©iegreidje eroberte im % 1471 alle biefe Panbel.

{lüde, unb befielt in bem jnnfcfen beiben ^beiten

halb bemach evfotgten ^rieben bat gattje 2lmt mit

atter $$u«et)br a). 3>et ^Pfaljgtafen Subroigt

©bfne, Äafpar nnb 3lleranber, babett unter S8et#

mittelnng bet Jjjerjogt Sobann I ju ©immern im

3.1489 aufallet, wat $urf. grriebrid; I ihrem

Gatter abgenommen l;atte , feierliche 2$erjicfjt ge*

tfan b).

©0 gelangte bat 2(mf ^ecfefnbeim att ein ü£feit

ber Äurtanbe an $?urf. Jriebricf IIT, ber mit

feinem 93ruber, #erjog Oeorg ju ©immern, t»eU

chem gafotge ibret Rattert, Jperjog 3°b«wn II

$u ©immern lejter ^ßitlentmeinnng »otn3. 1553
bat ganje 9lmt SSecfetnbeim Unfällen fotlte, (ich

babttt »ergtichen l;at, baß 53ed?etnbeim bem Äur*

furften unb feinen <5rben »erblieben , bem Jjerjcg

©eorg hingegen bie 83nrg unb bat 3Imt Sßotan*

jt) 5tnannis rer. Mog. Script. Tom II, pag. 161 .

*) Krenter* (Befd)id)te Kurf. Sriefctlcfo* i. ton bet

Pful3 / P- 4^7 &C fqq. *

.
i) £>te Hrfuube (Uje* in statu Caufct &c. in beniBcUfl*
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*4 ..Sberamt &teuju<*$/
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'

&««, bie ÄeHerei $jttünfl«tbre.ife«/ nnb bat, £>orf
. grbeibitbelbeim jtt geworben {fl c). Qben

biefev ?5r{ebr:cf) III f?at Ixrti«^ in feinem 1576
erröteten $£ejlanient befahl 2fmt feinem jun*

gern ©ofene, ^evjog Sodann Äaftmir, »erfd>rie*

ben. tiefer flarb aber ohne Äinber , anb fo fiel

boffelbe an &urf. Jriebri^f^mieber jurüd, ber

e« ebenfalls feinem jungfl«m©ol;ne
f 4«*S°9 ßub#

»ts'9>WP*e «ft anbero fianbe^flude« jagetbei*
let^at. ,

3nt 3. 1663 trat ber (Srjbffdjof ^t;ilipp 3»
SJlainj mit feinen Sfnfprudjen anf, nnb »erlangte

gebadetes 5lmt ^öecfeln^eiiit um jene 40000(1. fnr
meldje @rjbifd;of 2lboty{jjfbtyeä im 3. 1466 an
9)fal|grafen ßttbwtg ben ©djwarjen »erpfänbet bat#
te, mietet einjulbfen. 2) er ^)fgljgraf lieft fid) auch
verleiten , e« ttadj bem ©djieböfprucbe bei 4?ur#

furflen jn SSranbenbnrg fnr ftd) unb feine fieibeft#

erben »otn Srjflift SjJlofnj all ein redete« Sftann#

leben ju empfangen, wobei bte ^Beamten , 93urger

nnb Uutertbgnen ju Ceiflung einer $ulbigungj#
pjlidjt an gebarmtes (Srjflift angewiefen worben* •

Äurf. Äarl ßabwig legte aber nidjt nur banial«,

fonbevn and? im 3* 1673, ba . ein netter Grrjbifdjof

gleite J^nlbigung einnebmen Uti, bie'^roteffation

eiu , unb als halb barauf fiubwig $einrtdü> bie

5urfiltere ij)falj-©immetifdje fiinie befaßen,
ba« (Srjfiift aber ftd) nnverweilt in 9?eftj gefejet

' bÄtt< / fanb ftcb ber Äurfurft veranlaßt/ jtcb mit

#
) 0tC^ btfc Urfunben in Adj. ad Notamina fuper Struvii
lormulam Succefl*. Domu* Palat. pag. 41, Lit.k & p.44.
lit. 1 & a<

*

. #

*
1

n

• *

• / Digitized by Google



Unteramt 33e<fehif)emt, 105
\

/

Gewalt non (amtlichen Orten SWetffer ju madjew,

unb jfatt ber iStainjifdjen bie ^urpfdljifdjen $Öap»

f»eti anfdjlagen ju taffen d). ' • < > teil

JDaburd; nun fdjien biefe ©adje in eine fefyr Bet

benütze ©eftlduftigfeit ju geraden , unb in «inen

förmlichen $rieg außjubred)«n. 9lUcin bet Äaifer

mahnte beiben Steifen non weitern Sljdtiidjfeiten

ab , unb fcfylug biß 3um enblidjen 2lußtrage bev

Sache bie einßwetftge Sequestration nor, tie aud)

beiiebet worben, fo baß im 5* 1676 bie 5lbmini*

(ivation bem Srreihevrn 3oh. ^ranj non ßanbfee,

Ijernad) bem Grafen Subwtg Gufian non «Jjjoben« *

lobe-©d)ilIingßfurfi, uad; biefetn bem Grafen Sa»
lentin Grnjt non?Otanberfd;eib-’Biantenbeim, unb 1

enblid; beffen Sol;tte §r«nj Georg, aufgetragen

tnorben i(t. Sn^wifd^en war bt'efe ©tveitigfeit bei

bem ÄaijevL 5Keid;ä(;ofrat(; anhängig, biß enbfich

bie Sache im 3. 1714 iu ber Gute baf)in neratt»

d;en worben, baß biefeß 2lmt iöecfctnbeim nötticj

an bie Äuryfafj überlaffen, bagegen aber bie Jjjdff»

te beß Grfragß an Äurmainj mit ßanb unb S2eu»

ten auß bem Oberamt ^reujnad) erfejct , bitmit

aud; bie ©örfer 5Bel(lein, Steferßbeitn, Gnmß(;eim,
$Hctferßbetm unb Sßoljbeiro auf ewig abgetretten

worben ftnb e~), -J
'

*
:

• ^ *

d) Umflanbltdje 9iad)rid)t fytegon fmbet man in Knßerwaid
Germ. Princeps PCtlt j>öllfe tyfalj p. 49S&fqq.

e) &>cn t>eni 21mt $8etfelni)etm hat her alte gelehrte spro» ^

feffor Crollim in einer ©duütebe (unter bem ftlrei: Ort-
tio de Dioeced Beckelnheimenfi veteris Coraitatus Sptm«
heim, olim portione, Bipont. 1732) au$fui)rltd) ßefcawfceitr

wtldrf Md) poruehmltch basier fcemijet ipotben ijt. ... «
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jo6 Oberamt , Streujuadj,

.• &ec?efnbeim n?arb atfo »on nun an af# einUnfevamt lern Oberamt Jtrtiijna* eiit^rreibf”
uub bat bamald aut btu beiben ©tobten ©abern.

•!f5
“"b ^wjingen , bem ©$ro0 unb SM

iö*tfeln^tm
, and, £ßaib-33ecfernbei»,

,tjn pbvfernjnußbnnm unb «angentM, unb bem
an 23opd unb Oben flreft beffanben. 3tbet

*nri btn f 768 mit ^fal^wetbrucfm
et röteten ^a3«nbad;er unb ©eljer 2lu*tnufc& nmr#
te bie ©tabt Obernbeim am (SHan mit ben ©6r#
f«rn Diteberbaufen, £ecbfletten unb J&alTaarten,
tme aud, ben ^)faf^r.5fUd,en Seibeigenen ju ©tau»
berubeim , unb enb^ burdj einen lungern $Uu<«
*aW^nomSaJti 779 bie2)6rfer©t4wb

/ Ober#
Raufen unb 9lieberfircf)en an bie Äurpfar» abae»
»retten, unb |ueben biefem Unteramt gefangen.

v
25'cFfIn&flm ' tmb Vl>al €d find

bmerfei Orte biefed tarnend, namlicb bad ©cblef,
bad $b«l , unb Sßalb-Secfelnbeim. 0uA findet fid»
auf der reellen ©eite der 9?abe, in dem Umfange
ded Oberamtd SMjei , ©au-SSecfefnbeim

, ein ®orf
ißcldjed Äurmainj itigebSret. SEBeidfjed bad ältefle
unter ihnen fei? und den übrigen feinen 9?amen mit.
^etbeilet habe, Jagt ficb mit@etdi|?beit nicht entfdjei.
den. 3edoch ifi ohne allen Zweifel dad ©orf 2Öald-
Skrfelnbeim diel älter alt bie in feiner alten ©emar.
funs erbaute Surg. ©iefe ©urg lag auf dem foae*

•

nannten £eimberge an ber9?abe, jn>a Stunden den
Äreujnach tdefiidartd. ®a§ folcije fd>on im Xl^abr»
hundert befianben , und eine Sefiung genefen , er»

JU ^
3. 1105 St. Heinrich V feinen

eigenen Satter den Sag dorffieibnaebfen in dieSurg
55ecfe(nbeim mit ©eroalt derbringen und' Oafetbß

k
V
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Unteramt 53ec£e(nfyeim. 107

bürg ben ©tfgof ben ©pcier ©ebbarb (bem biefe<

©glofj Damals gebürte) über DaS ©eibnagtfelt ge»

nau petmabren taffen. SB3 ic baS £og|Tift ©peier

feine SJefitungen jtt jtrettjnag mit aßen gugebürun*
gen , unb alfo aug Die 3)urg QJecfelnbeim im 3.

1241 an ©raf .ßeinrig pon ©apn Peräuflert habe/

folge aber Pon biefem an Die ©rafen Pon ©panbeim
pererbet toorDen fcp , i(l fgon oben bei tfreu$nag

angeführt, ©ie batte Damals ihre eigene 5£urgmon«
tier; »ie bann im 3- 1238 ©alberoin, SBigelm unb
SBernber Pon ©ecfelnbeim porfommen /). 3m 3.

1265 crfgeinet 'PbMpp Pon ©ecfelnbeim g)

,

unb im

3 . 1270 Philipp unb Sllbert ©ebruDer , »ie aug
Sjeinrig Pon ©obernbeim , alS beS ©rafen Pon ©pan*
beim 55urgmänner eben Dafelbfl h). Iiurg Die &b*
tbeilung ber ©panbeimifgen ?anbe fam Diefe Söurg

an Die Jtreuinagifge i'inie. 3™ 3 - 1277 Pergligen

fig Die beiben Gröber 3°bann unb Jpeinrig, ©ra»
fen ©imonS II ©übno baff fie bie Surg ©etfeln»

beim unb 3 ugel) 6r alS ein gemeinsames Seben inba.

ben moflten. T>em ungeagtet perfaufte folge ©raf
Sjcinrig im fofgenben 3abreanDen®rjbifgof 5Bern»
ber ju S£)?ain§ um 1400 ©?arf Slgener Pfenning *)•

©raf3obann, ber nigt einmal Darum begrübet »or-
ten , fugte Diefen ungültigen ©erfauf ju jernigten,

unD erbotbe fig jjur 21uSI6fung. 3>a er nun fein

©ebor fanb, errigtete er mit feinen iOettern ©tar»
fenburgifger £inie, ben ©rafen ©ottfrieb Pon ©apn
unb ^teinrig ju ©panbeim

, ferner mit ©rafen 6ber»
barb Pon Äajenelnbogen , griebrig unb 6mig©ra*
fen Pon Meiningen, £cinrig ©rafen Pon 3*®eibrü»

f) Gudenua Cod. diplotn. Tom.I, pag. $6q 8c 64.

£) yoannis Spicil. Tabul. veter. pag. 168.
h) Gtidenm 1 . c. Tom. III

, p. 1140.

») $er Kaufbrief ftebet tn £uni(j0 Retdjä-SCrdjfr sPj-
cileg.tccl. $ortfeiung 1 £betl pag.41, unb tu ftremer*
Mylottmt. Beiträgen, aue uud) in Gudcnm Cod. iiipiam*
Tom. 1

, p* 768»
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rf.’tt, tbie'audj bem fanbgrafcn bonJßeffen einSJünb»

„ifj, unö bcfricgte ben «Eri&ifc^of. €d fam im 3.

i 279 bei ©prenblingen ju einer ©chlacht,roobei er aber

ben fürgern gezogen, fo bafj er ffd; gefallen taffen

muffe / feine 8anbe ber feinbtid;cn SKache preid gu

«eben. (Snblich mürbe bic ©a<he burch ben juSDiainj

anmefenben SKubclph I bahin entfliehen , baff

©raf Johann bon ©panheim für (ich unb feine €r»

ben alfem StnfprucJ) auf Die SÜurg SJecfelnheim, mte

«ud> berfetben ©urgmanner unb ©ftter, metche ber

• grgbifcbof Wufficf) an ffcf> gebracht/ entfagen unb

©raf Heinrich mit bem brüten Sheil baran (ich be*

gnugen muffe. 5luf folche SBeife batte nun einBrit*

lei ber 2>urg bei bem ©panheimifchen ©efdjlechte

,

unb befonberd ber bon gebautem ©rafen Heinrich

geffifteten SBolanbifchen Einie perbteiben foffen. SDlan

ffnbet abe*- feine ©pur babon , fonbern bad Crjffift

SRainj übte alle ©erechtfame cinfeitig aud, miebann

Crjbifchof Speter im 3. 1312 bie ©ebrüber Johann
unb SBithelm Utner ju ISrbburgmännern gegen ©e*
$e&lung 60 9)?arf ÄbOnifc^er Pfenning aufgenommen

bat k). ©abei blieb ed, 6id ber in einer gmiefpalti»

gen ©ahl gum (£r$bifd;of erfohwe Stbolpb ©raf bon

Siaffau im % 1462 bem^erjoge üubmig bem ©chmar»
gen ju Bmeibröcfen unter anbern aud) bie ©urg Sie»

rfelnljeim mit ihrer 3ugc&8r-, jcboch unter borbehal»

tenar Söieberlfifung , anfänglich unb überhaupt für

bie ihn» gu leiffenbe J^i(fe r hernach aber bei einer im

3. 1466 borgenommenen Sjercchnuug ber fchon auf*

gemanbten Äricgdföffcn um eine ©umme bon 40000

ff. berfchrteben h fl t. Slld nun gebachter Jjergog im

3. 1470 roiber Äurf. griebrich I bon ber ^jJfalj (ich

mit neuen geinbfeligfeifen h^bor that , gog biefer

mit feinem liegenden £eerc auch on ben 9?ahffrom

,

unb eroberte unter anbern bie 53urg Skcfelnheim mit

ben ©täoten ©obernheint/ «Siongingen unb ©lan-
«

H urdtivcin Subfid. diplora. Tom. I, pag,42Ä.
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löbcrnheim, wie auch 2Balb-3?ecfefnheim, 9?uf?6auni,
töooä je. wie fcbon oben im 93 orberichte, wo auch
baä weitere nachgefehen werben fann , angeffihret

Worben i(t.

®iefeö ©chlof} hatte bermalä feine eigene ©urg»
grafen, bon welchen annocf) 2tnti(mann bon©rafemeeg
im 3 . »382 unb 3o^ann 35 ooä non ©albecf im 3.
1400 /) befannt |tnb. Sfachbcm e$ aber an bie'^fal§

gcfommen , würbe eö bon eigenen Beamten bewob*
net. Unter fotzen ftnben ftch im 3 - 1500 j£>ann$

bon ©icfingen , 1566 Johann Philipp £anbfchab bon
©teinach, 1580 ©igiömunb Cbeim, 1620 griebrich

bon £a|fillon, unb julejt umS 3. iöSotiubmig grieb*

tief) tarnet bon Diamingen in). 3m 3 * 1683 aber
war'o biefeä alte ©chto|j bon benSranjofenberbrannt,
unb rnaä bie Stammen nicpt berjebren fonnten, ge*

fc^teifet, fo bafj, au([erbera ©runbgcmduer, nicht#

mehr babon übrig i(t. heutigen Sagest werben bie»

Wenigen Käufer, welche auf bem töerge gelegen, baä
€tc^log, bie am §ufe beffelben aber Chat Äecfrlrt»

fceim , jum Unterfchiebe be$ nachfclgcnbcn glecfen$
Üßalb-Siecfelnbeim

, genennet »).

3u ©chlofj unb 2bal-25«Mnbeim werben beildu»

ftg nur 24 Samilien , 125 ©eelen , a Schulen , go -

«nbere Raufer, 332l0»orgen2tecfer, unb 24 OJtorgen
Söiefen gejdblet,

Sreie ©fiter befijen bie geistliche 93erwaltung,
' bie ©teinbaflenfelfifche Crben, bie Roofen bon 2Bal*

beef , unb bie Sreiherren bon <£beröberg genannt
SBcpberst je.

l) 3>et erflere fomrnt vor in 3toannh Spicii. Tab. vet. pae.
244, unb ber anöere in HebmannS ©reierifeben Cbrc»
«tf pag. 73J.

*») SlUe »errneg bet »orban&enen alten ©ienerbiicber.

") 3« bem oben angeführten it&etlungäocrtrag t>om 3.
1277 Öeipt Cd I & bona in villa Hufen iita £ub Caftre
pr»dido &c. wftunter bte|e Jj>«nfer verftcmbwi werben.

.. 1

Digitized by Google



|io DSetamt Äreuj««^
\

• s' *) JflPalb-ÄecMnbeim. €inmittelm$flger®tarfl.

flecfen / eine halbe ©tunbe 5Begö ton jener alten .

Sburg norbmärta gelegen, mirb für DasjenigeX>tc$ü
Ienbeim gehalten, in melcbem eine gulbifche Urfun.
be »om 3. 8»4 auägefcrtiget »erben i(l 0). ©effel«

ben alter beftattigt ftcb aud; baburch, baf nachSeug*
nip be$ ©erichtb terfdncbenc gum ©ÖjenÖtenfTe tot*
malö gebrauchte metallene Rampen , ©efafle unb gi»
guren in borttgem gelbe auägegraben morben |inb.

©ie heutige Benennung Walb-Äecfelnheim fommt
»or bem XIII 3ahrhunbert nicht t>or. > ©chon iro -

XV 3*hrhunbert war er mit SBafl unb ©rdben um«
geben, bie aber in ben folgcnben j?rieg$geiten mieber

gefchleift unb gugemorfen morben finb. >

©urch ben f&blichen Sh«l ber@emarfung ffrihmt

bie Stahe, unb treibt unten am J£>eimberge bie jur
Söurg ©ccfelnheim gehörige Äammeral ©annmöhle.
©ie bei bem 90?arienpforterhofe entfpringenbe 25ie«

feenba$ lauft roeflroärtb nach ©00$, mo (ie ben 9ta»

men ©euberubac^ annimmt, unb ergiept ft<b aflba

in bie Stabe, ©urch ben glecfen giebet auch (ine ton

.
Jüreujnacb nadf> Lotharingen fuhrenbe gemeine Lanb*

frafe , unb mirb barin ber Sott erhoben.
•

Ungefahr eine halbe ©tunbe ton bem glecfen norb*

todrW liegt in einem tiefen $hale ein SReierhof, ber

»ormalä ein Älofier geroefen. »arb iTtarien-

porfe, Porta fanftae Mariae, genennet, unb ton
SBilhelmilen ober fogenannten S&eiömäntlcrn bemoh*
net. ©iefer ®t6nd>£- oberSremitenorben hatte mit ben
Siftergern fester gleiche ©efege unb Äleibung, hielt

(ich jeboch an terfchiebene anbere ton ihrem ©tifter

torge|chricbcne Siegeln. $11$ $Pab|t Sllepanber IV
\

. »; - 1 ^ •

«
<%. V

/

*} Fatffci traditio haec in Villa Becch^enheim fub XV Kal.

Martias anno XI Regni Domini nbftri H Ludovici glo-

rioli Imperatpris , apud SchanrtMt Corp. Tradif. Fuldens.

num. CCCLV. Conf., Ada Acad. Paiat. Tom.V hiftor.

pag. 139.

N. .

*
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im 5.1256 bic SBilbelmiten mitbcnSlugufliner-Sre*

miten gu Bereinigen befolgen batte
,
gog biefer leite»

re dX6ncJ>^»rben unter anbcrn auch gegenwartigei

jtlo(lcr2)Iariipfort wirflicb anficb« Darüber befcbwebr®

fe {leb brr ©Hfeimiten-Öcncrol aui Dem ©tunbe,
ba| er in jene Bereinigung nicht geroiDiget habe.

Unter tyabjl Jilemeni IV warb bie ©acbe unterfu*

(bet, unb im 5. 1266 Dabin entfebieben, Da§ aüe

J^foffer , worunter auch SDtariapfort im ÜJtainger

©iitum auibritcflid) genennet wirb, Dem Sffiilbelmi»

tenorben roieber guruef gegeben werben füllen p).

€ben biefei SOfarienpfoct fommt auch in etner Ur*

funbe Pom 5 . 1302 Bor, womit brr ^JroBinjial Die»

fei Orbeni in Deutfcblanb , ©ruber 3afob , Den
Damaligen ©ifcbof gu ©afel unb naebberigen €rgbi«

fd;of gu SRaing, ^eter 5li(t>fpalt, aller Berbienße

feinei Drbeni tbeilbaftig macbet q). 5m % 1504
liei folcbei J^ergog Sllepanber gu Sweibrücfen bei @e»
legenbeit Der wiber Jturfurfl '})bilippi ergangenen

fReicbiacbt feinblicb überfallen. Um Bon Dem bebro*

beten ©ranbe Berfcbont gu bleiben, mufle Der '])rior

<200 ©olbgulben erlegen. Sugleicb nahm bai .Krieg«»

tolf allei, wai ei finben fonnte, mit (leb nad)$tei»

fenbeim r). Um welche Seit bie 3R 6ncben Bertrieben,

unb ihre wenige €infünfte gur Kammer gegogen wor»

Den, ifi mir nicht bemuft. Bermutbücb aber ift ei

unterÄurf. griebricb II um bie SWitte bei XVI 5abr*

bunberti gegeben. Die ©ebäube unb ©üter wur»

Chryfoßtmi Hertriquez. Regula, Conftitutionei 6C Privile-

gia Ordinis Ciftert. inter privilegia Eremitis S. Guiliel-

mi Cift. Regula habituque utentibus ,
conceHa SCc.

pag» 4*>0*

«) Frater Jacobus Prior provincialis fratrum Heremitaruni

ordini« f*an&i Wilhelmi per Alamanniam ,&.'c. datum in

Porta Sancfce Marie domo Ordinis noftri anno Domini

MCCC fecundo ,
in nativitace B. M V. Capitulo noftro

provirfciali ibidem follempniter celebrato,

Subfid. diplom. Tom. I
,
pag. 396.

*) Trithim. Chron. Sponh. ad annuin M. D. IV.



na Äveujuacfj,
«

Den an einen Aerrn €r«g bon ©charfenffein berfauft;

hernach befamen folcfie bieJperren bon ©cheUarb, unb

burch Aebr“*h ein (teuerer bon ^etri. ©ermalen

«6er hefigen folcbe bie Freiherren Latere de Feignies,

sßom jtlofier felbft unb ber babei gefianbenen Kirche

fmb faum bie Ueberbleibfel noch fennbar.

fftahe Riebet, etwaS unterhalb gegen ben gfeefen

liegt ber ©teinf>arter(>of. 3n bem ©chugbriefc,

»eichen rßab|i Eugeniuä III bem j\(o|ter ©iflooben*

fcerg 1148 erteilet ^at, wirb beb ffialbeö ©iein»

|>art gebad;t. ©en bermaligcn Aof haben bie ©ra»

fen Johann, ©imon, Emicf) unO ©ottfrieb, ©e»

br&ber bon ©panbeim, im 3- 1316 bem Slbte Acin*

ricf> um 190 SRarf Äöünifd) berfauft j). Er gehöret

«oef) wirflicf) jtt gebuchtem jtlofler ©iftbobenberg.

9}acf>ft ber Sutrg Vecfelnbeim liegen bie ’&aljner-

2votf>er- unb •&eimber{fc,rhöfe, welche ber Äur»

furftlichen A°ffainmcr jufianbig finb ; fobann ber

Xl&tyetfyaUxbof

,

welchen bie ©rafen bon ©egenfelb

unb Sreihcrrn bon ©aröbrrg hefigen.

SOlit Einfchlufi biefer Aöfe fanben {ich im bermi«

ebenen 3ahre gu ©alb-9}ecfelnbcim 146 Samilien,

5i9@eeten; iÄirche, 2©chulen, 133 gemeine Aau*

fer, ne Aff 1 SWuhie. ©ie ©emarfung enthalt 1943

«borgen äcferfelö ,
9©.©ingert, 241 SK. ©iefen,

unb 1800 SD*, ©alb.

93on ben ©albungcn gehören einige 53egirfe ber

jfurfürfll. Äoffammcr unb ber gei(l(ichen Verwaltung,

bie übrigen aber ber ©emeinbe, ben ©tcinfallenfel»

fifd;en Erben unb ben Freiherren bonFeignieä, au$=

genommen ben fogenannten 23 ofcrt, welcher ben ©ra»

fen bon ©egcnfelb-Scfiönbcrg guflehet. ßllle aber

flehen unter ber ©bbute beä Sor(Imei(Icrö gu ©0»

hernheim.

©ie Äirchc biefeö Slecfenö i(l bem heil. SSartAo»

fpmüuS

/)
ytannif SpieiL T»b. vsger. p«g. uy & 24J.
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lemau$ geweibct. einer Urfunbe bcä Srjfbif4>of$

©erbarb ll »om 3. 1299 wirb bereit# eine# @obe»
. frieb# al# Srjpriefler# ju ©ecfelnbeim gebaut. Der

jjircbenfajt geborte nach $iain$; Srjbifdjof ©erlacfc

ober überiiee folgen unter anbern bem bafigen Tom»
fapitel im 3. 135t $u heiterer 8ebfud)t feiner ©lie»

ber t). Dermalen ifl biefe Äird^c jwifcben bciben

SXeliqion#gencjten gemein, unb bciberfcit# eine or->

bentlicbe ^farrfirdje. Der .ftatb. Pfarrer gcbbrt junt

©laner ranbfapitcl, unb b«t nebft obgenannten .06.

fen auch @d;(ofj unb 2b<*l SJecfelnbeim , Q5oo<S unb
Dbentfreit ju Derfebcn. Sin gleichet gilt pon bem
JXeformirtcn ijjrebigcr, ber unter ber 3nfpeftion ber

jVIaffe ®obernt)eim (lebet. Die Sutberifcben aber bal*

tcn ihren ©otteäbienfl ju ©obernbeim. 93or ber
Deformation war aud> eine ÄapeUe auf ber 55urg

S5ecfelnbeim, welche berfelben jeweilige 25eftjer ju »er»

geben batten «).

Den Bebnten fi6erbaupt in ber ffialb- unb $baf-

SJecfelnbeimer ©emarfung beliebet ba# Domfapitef

ju sfliainj al# eine Bugebbr bcö ehemaligen 'i)atro»

natrecbtsi; ben 23urg- unb ©anöjebnten aber bie

jSurfürftl. Jpoffammer.

©ormal# war ju 5Balb-3?ecfelnbeim bie ©ob*
nung ber Beamten, ber peinlidae Dud;tplaj aber an
ber SÖeinsbeimer ©albung. 9tod> ifl ber geitlirbe

Dberfcbultbei# SXidxer bei bem SMutgericbt juÄreuj. -

nach, rooju bie Dbrfer SKocfc^^eim , S3raunweiler/

Cfjtanbal, ©eflftein unb $8ol4>$beim ö 'e ©4>6ffen

*•) $oannis rer. Mog* Script. Tom.I* pag. 668 .

u) STawm ftttbeu ficb ©eifoiele fn &urf. ^Philipp# fletjttfdjetl .

£el)£!ttutcbt / Ibö e8 t>raefent. eft Domino Berthol-;

do Archi-Ep* Mog. Wenceslaus Brichteman ad vacantem.

Capellaniam in arce noftra Wald-Beckelnheini 8cc* dat*-

Heidelb. 1504* 3 t* datus eft Confenfus Johanni Stri*

chelmarin Capellano AltarU S. Maüritii in atce noftm
' Beckelnheim permutationij > Heidel# 6 Febr. 1506«

Pf. ®e90r«p^U IV Cfe £
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ii4 Dfceram? Äreugnad),

frtDen. '•©M bürgerlich» ©eriebt beileget «u$ o6ge»
-

baegtem 0(»erfct>uit(>cifc ,
- einem 2tnwafb-©cbu(tbeu

fe , 4 ©cboffen unb einem ©ericbtfcgrei.ber. *

f fifjrt im ©leget Den aufrecht flegenben

einen (Sicgengroeig in brr rechten Älaue ^altenbrn

Jiroen.
“

r -.1 t

3) 25oo* unb 0benftreit , gwei ©eifer 06er*

halb ber Burg Becfclnbeim an ber 9iage, brei ©tun»
ben »on ber ©tabt Äreugnacb wefiwärt$ gelegen.

€r|tere$ mug urfprünglicb ein gugegir ber 9ibein>
fränfifegen (Erbgüter gewefen fe»n , inbem gu€nbe
be$ X ober Anfang bc$ XI 3°g*gunbert$ Jjjergog

3iuno ton Berfelngeim gweenSSecfer unb gwangig 3u»

<b«rt £anbe$, neb|t groeen Jpüfen im Dorfe Äoy»
bem Älofler Difibobenberg übergeben bat. 3n einem

©cgugbriefe be$ ^ab|te$ (Eugen III bom 3abre

1158 wirb ber £>rt 2Mj», fon|t aber auch 25oi« ge»

fegrieben.

DieBogtei Darüber trug ba$ ritterliche ©efcglecbt

»on ©panbeim »on ben ©rafen gu gweibrüefen gu

£egen.;
811$ gwifeben Dem Äfofter Difibobenberg unb '

SBilgelm »on ©panbeim wegen ber ©eriebtbarfeit

öber jene ©fiter ein ©treit entfianben , warb folcber

Uon bem Äaiferl. ©cbuUgeife gu Oppenheim, Jj>er*

torb, im 3. i23ibagin entfliehen, Dag be$ jf lo*

fterä mit1 eigenem Pfluge gebaute ©üter in Sufunft

ton bem Bogteirecgte befreiet, jene aber, bie erblich

»erliegen , folcbem unterworfen fepn fotlten. SSilli»

cbo »on ©panbeim bat auf bie Bogtägebübre »on

be$ Äloger$ £of im 3* 1266 mit Bewilligung feinc$

€>obn$ ^^itipp, unb beffen Sgefrau 8llbraDt$, 23er»'

gidjt getgan. ©ebaegter Philipp genannt Pfaffe oon

©panbeim gat bem jUofter feinen Sgeil an .Diefem

- Bogteirecbt um neun ©tarf Äöanifdjer Pfenning
tdugicb überladen, unb bie ©rafen Cberbarb unb
Söalrgm ©ebrüger »on Sweibrücfen im 3«gf 1283
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bie febenberrlicbe (Einwilligung biejtf' ert^cifct *).
©ermalen i|t Die Wogtet jtoifeben fturpfal} nnb ben
©tcinfaßenfclflfctjen (Erben gemeinfd;aft(icb ©en
lejtern Stnt^eil befaf} ebmalä baä rttterfcbaftlicbeföe^

fehlest Don (El*, toelcbetf fein Dvec^t an beö lejtcn

«pfaljgrafen j« ©immern, Ettöroig .Jjeinricbö, ©e*
mablin, eine gebobrne ißrinjeffin Don öranien, Der.

fauft bat. SBon tiefer fam eö an ihre mit SEBilbclm

Sriebricb, Surften Don 9?a(fau ©iej, Dermalste ©ebroe*

fter, Don »elfter ei bic Don ©teinfattenfetiS an (ich

gebracht haben y). ©erj?urpfäljifcbe$lntbcH i|t Don
jenem abgefonbert. ©ie wenigen auf bie(7eitigem©e*

biete liegenbe ©uter geboren ber geglichen Bertoal»

tung »egen ber Ä(6(ter ©iftbobenberg unb OiaDcn®
girgburg, werben auch jur ©eraarfung be$ §lecfen$

aßalb-^efelnbcim gerechnet.

©leiebe ©emanbnifj bat cÄ mit bem nadj>|! babei

gelegenen ©brflein (Dbenftreit. ®iefc$ liegt eine

ffeine ©treefe roedmärtö Don erfterm ©orfe gegen bie

©tabt ©obernbeim, unb macht mit jenem eine ®e»
tneinbe auö. Söcrmutblicb mar ei anfänglich nur ein

€Dteierbof. 3n einer Urfunbe beö äbtä ©erner ju
©iftbobenberg Dom 3. 1305 wirb cincä Jjofeä gu
fßbenffrit gebacht/ welchen beffen SJefijer mit allen

SKecbten bem Ülo(ter abgetretten batte. (Sin (Ebel*

fneebt, Sßamenä Johann Don ©ecfelnbeim, genannt
Ulner , machte Änfprüche auf Derfcbiebene ®ien|fe

unb ba$ $>efibaupt z). ©er ©rt wirb ebenfalls jur

*) ©lei) bte tu yoannis Spicileg. Tab. veter. beftnDlicbe Ut«
fitnöen pag. 103, 104, 129, 139, 169 & 178.

y) Qi ift »Ufo ein »erfetjen , roetm j^err d. Andrem ln fei»

netn Crucinaco üiuftrato pag. io* Diefe futje ©ejebiepte

auf ©taubentlKtm anivenben null.

x.) Ratione bonorum Curie Jacobi de Sbertjlrit
, quam in

ipfos (Abbatem & Conventum) tranftulic donationis ty-

»ulo inter vivos Sc ccrtis bonis ipforum
, quae jam ha-

bent fn JiÜa Villa Ekeallric tkc. Jiannii Spicileg. Tab.
vtcer, pag. 188*

*
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Ä3alb-©e(felnbeimer ©emarfung ge)itet, unb iß mit

bem gürftlicben £aufe ©alm-Äbrburg gemeinf<baft»

lieb. ®rei .ftofgötcr (tnb bem ©rafen bon ©egen»
felb-©db$nberg ju|tänbig. .

'
' *'

3n beiben Beilern bat man auf ber ÄutpfJfji»

fcf>cn ©eite »origei 3abr eilf gamilien, 54 ©eelen,

j Äircbe unb ©cbule , 8 gemeine Raufer gejäblet.

SDie ©emarfung entbot nur 19 borgen &ecfer , unb
3 SR. Bingert, bai übrige liegt auf frembem ©ebiete.

3u ©ooi i|i eine jroifeben beiben Dteligioncn ge«

jneinfd;aft(id)e Äird)e. ©ie liegt aber auf ber ©tein«

faßenfelfifcfcen ©eite, unb ift ein gilial bon Balb-
ßiecfelnbeim. 3u Oben(lreit mar fcor ber flteforma«

tion auch eine Äa4>cHc, beffen ^frfinben bie ©eflje»

ber ©urg ©ecfelnbeim )u berieten bitten a). ©ie

lag auf ber gfirjH. ©almifeben ©eite, i|t aber ber«

malen ganjlicb »erfaBen.

®en 3*bnten bon ben auf Äurpfäljifcber ©eite

Uegenben wenigen gelbgränben geniefet ber SXefor*

mitte Pfarrer. ©orfjeri^tc fejet tfurpfalj einen

©djultbeiä ? bie ©ebaffen aber werben bon benJjerr»

febaften beiber ©orflein ernennet.
i

" y ’ '
.

4) ©obernbeittt, eine mittelmäfige8anb|labt auf

bem linfen Ufer ber 9fabe, bier@tunben bontfreuj«

noch meftmärtä entlegen , fömmt jroar in bem jtaro«

lingifebert Seitalter nid)t bor. 3ebocb b«t €rjbtfcbof

Biöegii im 3.976 bei Bieberaufricbtung bei Älo»

fieti ©ijlbobenberg bie Äir$e ju ©obernbeim felbi»

«em jugeeignet, unb Sr|bif<bof IXutbarb bon bem
bortigen Äollegiat(iift ju ©t. ©iftor am €nbe bei

XI 3abrb«nberti einen 3«bnten ju ©overnbeim

4
) Sin Skifpicl füttbet fid) im fleiftlidjen 2et)«nbud) bed Sur*
fnrfien ^Itüippf? : In die SC. Antonii 1488 praefentatu*

tft Dominus Wilhelmus Keller ad Capellam «St. Bartho-

, loma$i in Oienßrir Ar«h*pifeopo Mogunt. aut ejus in Spi**

- ?it. Vicfiio generali«
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eingefaufcht, ben er im 3. 1108 gebüchtem bon if>m

erneuerten Ktofler ju einer neuen ©tiftung angeroie«

fen tat. 3m 3 . 1314 hatte ber Ort einen ©chult*

heiä unb einige ©ch&ffen. Sehen 3abre hernach befreite

K. Subroig IV auf 2lnfu<hcn bet5 (Erjbifchoffen SDtat»

tbiaö Oiefeä SDorf ©obernheim mit feinem ©ebiete

gleich feiner .Königlichen ©tabt granffurt, unb ber*

liehe felbigem auch ba$ ©tabt- ©ericht- unb SHarft«

recht b). 3m folgenben würbe oiefe neue ©tabt ju
einem jroifchen ben am Dihein|trome gelegenen 9ieich$«
(labten CDiatnj, Oppenheim / SBormÖ, ©peier unt?

©traäburg errichteten ©unb gezogen, welchen ge»

bachter K. £ubroig im 3 - *332 be|tdttigct hat c). ©ie
fott mit einer 39 Sran*bfifcbc SBerffchuhe hohen unb
fectjsi ©chuhe biefen IStauer , wie auch neun hohe»
ihörmen befeftiget geroefen fct>n. Kurf. griebrtch I
mupte baher in bem mit {>erjog £ubmig ton Swei»
bruefen gefö^rtem Kriege im 3 - 1471 folche fbrmlich

belagern. Sllö fie (ich ergeben unb bie .hulbigung#»

Pflicht abgelegt hotte , befidttigte ber Kurfürft ihre

Freiheiten , unb nach feinem $obe ertheilte Kurf.

«Philippe im 3-i48o berfelben einen freien Söochen-
unb brei 3ahemdrfte, ben wöchentlichen auf jeben

ffltontag, bie
{

jdh>r(ic^>en aber 1) auf ben ?ag nach

SOlichaeliÖ/ a) ben jroeiten 2ag nachSabian unb©c*
baftian, 3) auf ©t. Slbandtag. 3» ben nachfol»

genben Krirgöjeiten hatte biefe ©tabt auch biet ge«

litten, jeboch (ich jcbeflmal wieber erhöhtet, bi$ fei«

bige im 3. 1689 burch bie gran|ofen tn ©ranb ge«

ftccft unb ganjlich eingedfehert , ihre SDIauern unb
khurme aber niebergeriffen worben flnb. ®lriche$

©chicffal hatte bie bon ijjfaljgrafen 3oh*nn Kafimte

4
)
ytannii Spicil. Tab. veter. pag. 91, 102 , 191 , fi'bfllUi

pag.486.

.#} Crollita Orat. de Dioccefi Beckelnkeim pag. II Sc 12

,

worarttf «u$ frte ül^rtaen QJcfcl;ic^t^umflaut>e WJW*

* s
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V '
_ . .«

' außerhalb ber ©tabt gegen Wittag erbaute 5?urg

,

»clcbe tormaig bie Ärajen ton ©cbarfenfiein beferen

haben d). * •

3enfeitg ber Sftabe befanb ftcb auf einem Serge ,

]
feaä alte SXaubfcbloJj tTo^efel», unter welchem Der

Seiler ^geUbacb gelegen. Slfleti biefeg geborte
v
’ebntaig fämt ber Sogtei ben §reib«rren ton ©itfin»

'gen, bie im 3- 1585 bag Eigentum farot bem baju
“gehörigen ^Mo4>er»alb ber ©tabt-©obernbeim ter=

lauft b°ben. £ejtere nahm bie bafelbft anffiffig ge»

»tefene 13 Emilien in ihre Dtingmauern auf, ter»

Pufferte bie ©fiter burcb öffentliche Serfteigung an
‘

ihre Burger, unb bcbklt nur bie Salbungen jum
' gemeinen Sebufe. Die ©ebäube be$ Dörfleiiig

V 3geigbacb ftnb nach unb nach abgeriffen unb in bie

’©tabt terfc^et, bie Sc|Te Sftobefeig aber ihrem Ser»
falle fiberfaffen ttorben, fo ba§ bermalen nur noch

einiget ©cmfiuer baton übrig ift.
,

3n torigen 3eiten baH?n ftcb i 11 ©obernbeim
tick aDelicbe 0 efd)kd)ter anfajfig gemacht, ttorun*

ter noch im XVI 3<>brbunbert bie ton ©raffetteg ,

bie Ärajcn ton ©ci;arfenftein , bie Soofen tonSaU
beef, ©cbenfen ton ©cbmibtburg, ßljen ton Sef«
lingen, 2etrenftein ton Stanbecf, -lauterer ton ©pan»

'heim genannt Sacbaracb, ton Äoetterij, ton€beim,
ton ©teinfaflenfelp, ton Sojbeim unb ton' ©fern»
feig gejübkt ttorben. ©ie baJ,en ihre befonbere •

9titter|hibe , unb in bem gemeinen ^olijeittefcn bei

btr ©tabt mit ju fpreeben. jfurf. 2ub»ig V ernannte

'öegttegen im. 3. 1526 3ob“nn ton ©panbeim ge«

hannt Sacbaracb jutn ©cb ultbeife bafelbji e),
/ *

J) 2Cenn e$ richtig ifl> baß Sutrfurft tybilipjtf im 3» 1477
*' '*

eine 35urg~ $tF 6obernl)etm evfaufet habe / inte in A<uis

Comprotn. Francofurt. pag. 128 bemei’fct Wirb / fO tllllß

* folcfce febon norber gefianben haben. Kappern bet
" Ärajen non §cbarr>Mfiein ift oberhalb et'neä Jthorbogenä

cingehaucn , mit ber 3al)rjal)l 1563.

#) Sßennpg gebauten" Äurfürfren $tenerbuche^
ft

^
4

/

# ft

* •
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©a$ auf Dem fWarftplaj gelegene, unbPon©tci»

nen Dauerhaft erbaute SRatbbauS febeinet fd>on ip*

XIV 3abrbunbcrt aufgefübrt roorben $u fepn, roetl

innerhalb Da0 SJKainäifcbeSBappew beftnblich ijt, auf* ,

fetbalb aber fielet Der 'Pfdljifche ©appcnfdjilb mit

3m 3 . 1660 rodblte ^faijgraf fcttbrotg Seinridj

tiefe ©tabt unD baä babei erbaute ©cfeloö ju feinet

fKefibens; roeöroegen ihm Der JWagifirat ,bie ibp,Poit

0der0 Der berücken geroefene bot« unD nieDere3agb

öberiaiTen bat. 9?adt> Verlauf ton 10 3a&ren Per-

(egte er folcbe roieber nach J?reuinad> , unö gab bet

©taDt Die 3agD nid>t nur jjuruef , fonoern beitattigte

aud> ibr unD Den übrigen Orten beä '2mt0 Ißecfeln*

beim biefeö IXecbt am 6 'Sprit 1670.
e

a

®ie »Rabe fliefet etroan 100 ©dritte fuDmart»

por Der ©taDt torbei, unD nimmt Pier in Der ©e*

marfung entfpringenDe SSacfc(ein auf, tinfer

Die <£rge0borner- Die 'JJoj- unD ^tanenbacb , rechtet?

jjanD aber Die 3gef0bad
/
). Stuö Der iRabe ift ein

r£Rübltc»d> geleitet, oon Dem eine Äameral- eine

©täbtifche unD ©teinfallenfcfjtfcbe SRuble betrieben

tuerDen. 3m 3. 1426 errichtete Die SMtrgcrfchaft

eine auf feebä ©cbroibbbgen rubenDe iteinerne 2Vücfe

über Die 9iabe. Um Die Äoften ju Derfelben £rbau»

ung aufaubringen , roanb fie |ich an Den ^abit fDJar»

tin V, unD Diefer Perliebe Denjenigen, roeUhe $u Die*

fern Sörucfenbau beitragen würben , einen Stblafj pon

jroei 3abren, unD fouiel OuaDragen/j. ®$eil aber

Der 9Jab|trom fein S5ett geänbert b at / f° iß ^‘.e 'e

S3rücfe nun fd>on (äng|ten? Drccfen gefegt, unD rotrD

nid>t mehr unterbaften. Sluch ijt Die fonftoom iXbetn«

(Ircme Durch Die ©taDt nach Üotbaringcn unD ^xanC»

reich fubrenbe fanDfirafe in (larfen Abgang geratbeiu

/) Datlfm Rome apud St. Petrum VI. Idus Aprilis , I’on-

tifkatus noftri anno nono.
} * r '

*
*S * ^ •***•'* * ' * . A« • 1



1*0 Dfceramt ^renjnadj,

93er»icbene« 3abr belief • fld> bie «ebötferung
«Uf 287 Samitien , 1492 ©eelen. Än ©ebauben gabt»
le man 3 Äirdjen, 2 ^farrbiufer, 4 64>ulen, 263
bürgerliche unt> gemeine Käufer , nebft 3 (Kühlen,
©ie ©emarfung entölt 2368 (Woegen- ttecfet, .85
IW. (Bingert, 124 (W. (Biefen, 12 Mi ©Arten, unb
«041 tW. SBatb. .

' *
• 5 « .,Ä .*

Unter biefen getbgrftnben finb mehrere }u ben
umliegenben Stiftern , JSircfcen unb milben ©tiftun»
gen gehörig, berfcbiebene auch, roetcbe bie €rben ber
«ben bemerften abeticben ©efcfelecbter beftyen. 23on
fcen (Salbungen gehören fünf ©egirfe ber ©tabt, ber
fWönch»a(b aber ber .Kurf&rlM. jpoffammcr unb. ber
©pingeäroato ben abeticben ©teinfaQenfeififcben t£r»

ben. ©ie liegen auf beiben ©eiten ber 92abc>- unb
ber jeittiche 8or|imeifter be« Oberamt« bat feine ©ob*

' nung in ber ©tabt. €« foflen Änjeigen bon Äupfer*
er} unb ©teinfoblengingen in ben bergen borban»
ben fepn. Äurförft griebricb I bat bereit« im 3.
2473 3afob Söorgfteiner, feinem Obermeiser, ©erg»

„ bogt unb ©ereutcr bie ^tmrgrtibe mit bryen £e»
„ben ober 0<birm J&utnen $u ©oberrtbeim by
„ber ©tabt gtlegtn uf vier jfare bertieben g).m^

©af fcbon im 3- 97« eineÄtrcbe )u ©obernhcint
'gcflanben, iS fd>on oben ermiefen roorben. 3m 3.
i2go bat ber ©omföfler }u (Waing unb (Bilbgrcf ©i»
mon, im 3* 1306 ©ernobu« at« ÜSrjpriefter , unb im
*3.1314 ©obefrieb ©raf bon ©panbeini Da« ißfarr»

amt bafetbS gehabt, ©cfjon borber batte 3ohann
©00« bon (Satbecf eine gr&bcmeffe in biefer spfarr«

fircbe gegiftet /<). ©a« 'Patronatredjt mit Zehnten,

Sinfen unb fonfiigen ©efiUen bat €r}bifcf>of $ein*
rieb III }u SWoing feinem Oomfapitet im 3. 1339 ab»

getreuen , biefe« aber im 3* 1500 an Äurfürji Srieb*
.

*
r -
*

,

‘

'

'

'

$) 93rtdjarad? uf 0D?ittii>c4> tn vigiiia so« Johannis
Baptiftae.

*J %h**ui* Spicjieg* Tab. yeter. pag. 176, 1B9» 195 & 244
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f rieh ui non ber 'Dfalg fauflid) überladen i). Dte

noch oorbanbene grofe <Pfarrf»rd)e »ft öcm f)eil. SRat«

tbtab geroeibet , unb nad> einer auf bem 53ogert,

»oburch baö S^orgeroölbe »on bem hangbaufe abge*

fonbert roirb, annocfe beftnblid)en 9luffc^rif t im 3.

3484 gum legten male erneuert roorben. Dermalen

ift fie für beiberlei Dteligiondgenoffen gemeinfcbaftlid).

[ jg'atbolifcber ©eit$ i|t biefclbc mit einem eigenen S|>far»

rer beredt, welcher gum ©lancr hanbfapitel gehöret,

unb bie Jiliaifirie gu3tuf?baum, roie auch bie ©labt

j- 9)longiniien unb bab Dorficin Langenthal, nebft bem

(alben ©teinbar'er .fpof mit gu perfehen hat. Die •

Steformirten haben einen Pfarrer unb Diafon, roel»

eher zugleich ©cbulreftor ift. 33on ©obernheim hat

bie gange 3nfpefiion über bie umliegenbe Äird;en unb

^Pfarreien ihre Benennung. 3m 3tnfanae beb ge*

genroärtigen ^ahrhunbertb haben auch bie £o. Lu»

therifchen eine tyfarrfirefoe bahier erbauet, »oju bie

©tabt «Diongingen mit ben Dücfern 3?u§baunt, Lan*

gcnthal, ’Äuen unb Greifen gegogen roorben ftnb.

Uebrigenb beftnbet fi<h auch in ber ©tabt eine \

gum Äommenthurhaufe beb 3ohanntieror0enb geho*

rige Äapefle. 9iacf> einer ebenfallb oben am Shorgc* -

i roölbe befinblichen ©chrift ift folche im 3. 1465 burdh

ben bamaligenÄommenthur, ^Jeter^eibolf, in ©tanb

gebrad)t roorben. £b muh nachher eine Stenberunj

bannt oorgegangen fet>n , roeil jtc im 3- 166+ ben

Äatholifchen roieber eingeraumet , unb im 3- 1671

tollfommen bergefteQet toorben i|t k ). Don bcrfel»

ben©tiftung unb fonfeigen ©chicffalen hat man feine

,

- »eitere Stacbricbt.

£b »irb bafür gehalten , bajj bei obiger alten

- ^)farrfirche bor Sllterb ein <Xl>orffif t geroefen fep t),

«) °sn A&is Comprom. Francof. apud Cblingenfperg p.i2i,

4J 6fcb Oratio de Dioecefi Beckelnheimenfi pag. 8 & 9 ,

n>o auc& bte übrtfieu Umjidufct bemerFct jinfc.

Ij Olivenus Le^ipantins in Mon. Mag. p.71,

£ 5 v!

y •

» •

(
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©&eramt Ämtjna^,

befonberä, »eil in bem Sbor bic in bergleit|en Äir.
d)fi üblichen ©töble no<b borbanben, unb in bet
Gafriflei mehrere abelicbe ©efcbled>t«»appen »u fe.
bm (Jnb. (g$ ift aber wabrfcbeinlidjer , bag biefe
llmftan'oe auf mehrere in gebauter flirre m) »orbin
beffeBt ge»efene Äapldne unb tyfrünbntr ihren ©e*ug
haben.

,

©obann beflnbet fleh in ber ©fabt ein Jpofpital,
roefeftfä borbin eine jtiaufe ober 9?onnenk(oßer gerne»
fen , »oben noch eine alte Urkunbe borbanben 'fepn
foBe ferner bat nacbß ber ©tabtmauer gegen ©ub
eine Äapefle geftanben, »cltge *um Äloßer Difibo»
benberg gebbrig getoefen »). 01$ ber (e*te $faf*.
graf ©immerifeber Einie babier feine Stefibenj auf«
febfug , fieä er bie ©ebdube in einen jfefler unb
©peicber berroanbeln. dermalen ift folebe berfaBen
unb nur noch unter bem 9?amen feiflbobenbertfer*
!>of, ober Jftapeße im &ngebenfen. Snblicb fielet
noch ein ?beii £>eiS fogenannten ^riorbofeb, »eichet
bem 28 i(be(mjtenf(offer SJtarien-'iporte »ugebdret h«*
ben foBe.'

X*en Sfbnten in ber ganzen ©emarfung jiebet bje
jfurfiirfU. ^»offammer, unb *»ar ein Drittel »eget»
ber ^eßerei , ein anbereb aber »egen ber ©<$afne»
rei ©ecfelnbeim. Dag folcger im 3. 1560 bon bent
SDfainjer Domkapitel erkaufet »orben , haben mit
febon oben angef&bref.

"

©eit bem ba$ ®mt ©etfelnbeim »ieber an Äur*
pfafj gekommen

, haben bie ©eamten beffelben ihre
beßdnbige SBobnitng in ©obernbeim. • ©ie begehen
aui einem Slmtei-^euoefer, ber jugleieb bie jtame»
»algcfaBe ober tfeflerei beforget, nebfi einem amt*

*) «Sine tergleicben ©ifnrte b«t batf DomMpitel ju 5)f<iinj
1» 3-. 1361 an batf iucftec Dlfibobettberg »ertaufefct, n>o*
OCH »te Utfunbe in ^oaiinis Spicileg. Tab. vct. num.LV,
p.209 ,(it tefen.

«) 5Sie!!ei(bt war etf jene Sircfce, rcelcte (Erjl>ifd:pf ®illigt$
ocm.i\lo|ter £i|ii>cbcnl>evg im 2- 976 vtrtittytn b«t.
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Unteramt 93ecfe(nfyefm, I»3

fchreiber, einem Sollbereuter, unb einem Oberpfn»

nehmet. Die ÄircfjengefaQe unb fonfligen mtlben

©tiftungen beä Slmtä ftnb nicht', roie an anbern

Drten, bet geglichen 93crroa(tung, fonbern bcn 'Ber=

trägen gemää ebenfalls ter jturfür(l(. ßoffammeb
juftänbig , unb bargu i(t ein eigener ©chafner be>

fleßct. Der ©tabtmagiflrat beflehet auä einem £>bft*

fcfmltheife, fec|>^ SXathäberroanbten unb einem ©tabt»

fchreiber. <£r hatte bormalg feinen eigenen SHutbann.

Die peinliche 9licht|]ätte i(t auf bem näcjiii ber ©tabt
gegen Sföorgen (iegenbem Domberg , roofelb|t ^eitti»

gen $ageä bie 9J?if[ethätcr beö gangen 9lmt$ t>!ngc»

richtet roerben. Die ©tabt führet in ihrem ©appeit
unb ©ieget bcn aufrecht (tehenben ^fälgifchen Soweit

mit einem ©fern oben an beffen Äopf.

5) iflonginfjen i(t auch eine fteine t'anbftabt an

ber Stahe, fünf ©tunben oberhalb ber ©tabt Äreug«

nach, hiemii fine ©tunbe bon ©obernheim roe|ImärtiS

gelegen. Diefer £>rt i|t unter bie älte(ten ber gan»

jen ©egenb gu gählen. ©cfcon im 3 . 778 mürbe ein

©tuet Sanbeö mit einem Süingert im XTah^owe in

tnungaher ÜJtarfe bem ßlo|fer Sorfch gefchenfet 0).

3m 3* i°6r empfieng baä Älofter ©t. ©imeon gu
Srier ein Jjofgut in ber ÜRarf unb im Dorfe ITCun*

$ed?a p). 3n ber ©tiftungäurfunbe be« j?(o|tcr^

SKaeengiräburg bom 3- 1074 wirb folcheä iflungi.

4>im q) , in bem iWaingifchen 23eftättigungßbriefe

ber ©fiter beä ßiloflpti Difibobenberg bom 3.1128
Htcnjecho auch mfonjecha r), im XIII 3«hrhwn»
bert aber auöbrücfttdb XVion$ingm genennet.

Die ©rafen bon ©panheim befafen bafetbft ur=>

alte ©tammgüter, mobon ©raf (Sberharb bem bon

•) Coch Lauresh. Tom.JI, num. 2026.

f) Honfljeim hiftor. Trevir. dipJom. Tom. I
, p. 404.

q) Gudcnuj Cod. dipJom. Tom.I, pag. 378-
r) yoannJs Spicileg. Tab. veter. pag. 103 & 109.

4
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»hm geffiflelem jf(o0er auf t>cm getb6erg im J. 1074
eine £ofrait mit ©ebauben unb 13 Jucbert ©eingar*
ten verheben bat s). £. Jjcinricb VI gab im J. Ir97

*'bem ©rofen Cllbcrt von ©panbeim unb feinen €rben
Dag @ut iVvunjicbe, tvorauf er mit feinen ©rübern

,, febon einen Slnfprucb gehabt, }it Sehen, ober bejtat»

tigte ibm vielmehr DenQ5e|ij O- Durch bie jtvifd>cn

« ben @rafen Johann I unb Heinrich im J. 1 277 vor»

gegangene brüber(icbc2bei(ung fam JtTun$id?en ba$
Dorf an (extern, ber ei aber an baä (Erjfiift ®?ainj

mit ben übrigen Orten beä %mti ©ecfetnbeim ber»

fauft bat. Jebod) müffen bie ^fatggrafen verfchie*

bene ©ereebtfame bafdbft gehabt haben , tveii im J.
J1322 ^>fal&gr. Slboipb bem ©ilbgrafen Johann er»

laubet hat , feiner ©emabtin ©argaretbe , Gräfin
von ©panbeim , bie von ber tyfatj ju Sehen getra»

gene (Müler unb Seute in ben Dörfern lllontjcfett
unb Äjn^enbal jum ©ittum ju Verfchrciben »).

SBann biefcä SWonjingcn mit ber ©tabtfreiheit
begabet »oroen , n>ei» id> nicht genau anjugeben.

fcfceint aber fofcbeg unter Subivig IV ober
lang ffeng unter Jt. Xarl IV gegeben )U fepn. ©oU
«he Oiechte finb ihr Von ben öcrjbifdjoffcn gu ©ainj
fotvohl, afg auch ton ber <ßfa($, bauptfäcbticb im J.
1471 Von tfurf griebrid) I beftattiget roorben. 9U$

,e ®_*abt noch bem (Srjffifte untergeben getvefen,

»Jn lm *43° t' urch ©rafen £cinricb ju SKaffau

v» «
'-'»anben unoerfeheng überrumpelt unb inQiranb

«iii» U t’
)
‘ -2fn ben nachherigen tfriegggciten hat fie«*«'t teebernhetm gfcicfce ©chicffa(e gehabt.

B«nthi|
l

c»tfpringenbe unb burch San»t&aI ,aM fen&c *«ule . ober Seebad?, gemeinig»

;i ifta »37.
* -/***!•• hift. p‘u ;

V h^or. p,g. 140.

V) .i
nd ‘ *d i-ibr. iv Se<»

pj in Addendis*6c Em
* AOlUo l

, pag,
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lic(> tttangtnjjerbae^ genannt, (liefet roeffteärig ber

©tabt »orbei, nimmt bag eine feiertet ©tunbe ba»on
»ffmärtg aug bem Delbrunn quiüenbe Äirbacfcletn

«Ulf , unb erliefet flcf> in Die fubroärtg feorbei ffroh*

menbe Stabe. Die ©aulgbach treibt brei SDiahlmüh»

ten, bic Stabe aber eineSOtabt- unb Delmühle. Durch
feie ©tobt ziehet eine nach Äirdj>berg fübrenbe fanb»

flrafe, unterhalb toorbei aber eine anbere nach Äinn
Der 3 o(l mirb in ber ©tobt erhoben.

€ine feiertet ©tunbe »on ber ©tobt gegen 9?orb»

»eff liegt bag Därffein Äangent^al, toelcheg in ber
oben angezogenen Urfunbe beg ^Pfaljgr. äbolpbö
»om 3. 1322 »orfommt, unb big ine XVII 3abr«
bunbert mit $?on)ingen einen unzertrennlichen 3»*
fammenbang gehabt hat. Stunmehr i(t eg jroar fo
bacon getrennet, bag ben 3nt»ohnern ihre gereifte

gelber, SBeibc unb ©albbczitfe befonberg angemie»
fen finb. 3eboch müften fie fid& gänzlich nach ber
(iäbtifchen SSerfaffung richten, unb finb bem ©tabt»
raih untergeben.

üiefeg iangenthal mit begriffen ffnben (ich nun»
wehr ju atfonjingen 219 gamifien, 373 ©eelen, a
Kirchen unb ©dnKen, 162 Käufer, nebff 4 ©fühlen.
Die ©emarfung enthält 957(9torgen2tecfcr, 179®?.
©ingert, 73 ®t. ffiiefen , 8 ®t.@ärten, 2o®t.SSei»
be, unb 935 ®t. ©alb, bie alle ber ©emeinbe ju»
ßänbig finb.

Der um bic ©tabt herum roachfenbe ©ein iff be»

ttymt, unö fann wegen feiner augnehmenben ©fär»
fe unb ©ute jur©ee fogar unter ber mittägigen 2inie

ohne minbe|Ic@efahr beg Serberbcng »erführet toer»

ben y).

Die ©tabt- unb tyfarrfirche iff bem heil. 5BiHi»
gig geroeibet, unb fofl »on biefem ÜJtainjer €rjbt«

fchof erbauet roorben fc»n. <£r$bifchof abelbert in

m > , « —'

r i 1 1

7) (StFh hieson bie oft angejogcite Oratio da Dio.#«fi *«2
«k»lnh»i»»nfi f • 26,

* f



i2Ö- öheramt ßrenjuadj,

feiner «mffonbficfjen SSeffSttigungäurfunbe bom
3 iag fagt, bajj, weil ber peil. Di|ibob im©anewal«
be niebtä gehabt, er non einem ©eltpriefier 5Bi$elin

an ben ©ränjen be$ X>orfeö iTJottjrc^o eine Jpube

erfauft, unb bafelbft eine jürepe erbauet, folcper Den.’

Spanien ©ebinfirebe beigelegt, auch bic in ber 5ot»

ge nod) weiter errichtete .Kirche ju ©emenbtebach

,

jcgt ©eobad;, cinherleibet habe, ©ie gehörte nor

ber fKcformation in ba8 (Srjbiafonat beb Domprob»
flcn ju ÖJiainj, ber «Pfarrfaft aber (nermutblicb alg

ein Sugcbör t>cd norpin bemerften ‘pfaljifcpcn gehend)
jur äBilbgraffcpaft. 2UÖ im 3. x338 biefe Pfarrei

crlcbiget gewefen , wollten ber (Srjbifdjof ju 2rier

SJalbewin, ber ©ilbgraf griebriep nonKnrburg unb
©ilbgraf Johann non Dune, jeber in$ befonbere

folcpencrlcihen, obfepon nerglicpen gewefen war, ba(j

ber 0raf non Kprburg auf ben er(icn , ber ©raf non

Dune aber auf benfünftigenanbcrnSadbiefeäDlecht
auöubcn foQte z). Dicfer ©treit warb hernach burep

ben Öffijdal beä Domprobffen, alö Crjbiafonö, git

©unffen beä erffern entfliehen a). Dermalen i(i

biefe Kirche jwifepen beiben iXeligiontftheifen gemein,

unb jwar Katbolijcper ©eit$ nur ein §ilial non ©o=
bernbeim , SXeformirtcr ©eitd aber eine befonbere

«Pfarrei , beren ^rebiger bie Silialen SRufjbaum,
. Sluen unb gangentpal mit nerfepen muf

Den «Sehnten bejiepet baä ©ilbgrafücpe J?au$

,

bie ‘präfenj Kirn, unb ber Freiherr non ©cpmibt»
bürg; non Sieubrücpen aber bie Kutfür|}licpe .Jpof»

fammer. .

Die©tabt hatte normale ihren eigenen 55lutbann,

toonon Daö Jjochgericpt in ber 9Jäpe auf bem ZUaf*

x) Guftenus Cod. diploin. Tom. I, pae:. 69 fqq.
’ a) £tc Urfunbe gegeben 1338 be$ ndcbften 2)ten(las$ na*

ügant Sßalburgeutög , (lebet in bem fceur£u#beten

ifalt ber §ürftlt*en Salmifdjen UerifionätabeUen
num. XXYl.
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fltinbtrQ gefknben. Ser «DtagiflMt iß bermafett

mit einem Oberfcbuilbeife
,

' fecf>$ Diatböoermanbten

unb einem ©tabtfcbreiber befteüt. Cr führt im 28ap»
pen unb ©iegel ben aufrecht (lebenben $f«f$ifcbeii

£6mcn.
* -

, ,
•

.

/'
• ^ •. .

6) iZufbaunt, ein fflilteimä|tgeäSorf, jmifctjen

©obernbeim unb SJToniingen, bat anfänglich nur in,

einigen 4?6fen befianben , weiche Por SUtcrsJ unter
bem tarnen t7o£bad> unb XTußbaum Porfommen.
3m 3- 1221 Perfaufte Jpcinric* ©pon Pon überfein«

- beim einen J?of juttofjbad? bem Ä(o|ter ©panbeim,
bem auch ber Gibt 2BiBid;o im 3.1341 einen anbern
bafclbft, ben er atö ein pätterlicbcä Crbgut beferen
batte, oerfdirieben b«t. ®cr abtÄrafto II Perbauf»
te aber beibe im 3* *385 an feinen SSettcr, Heinrich

SBolf ton ©panbfim , woPon ber abt Johann irit*

tenbeim im 3 1486 ben einen mieber eingefofet bat
b). Cineii anbern JP>of ju 9?oöbacb, ber ben @ra*
fen Pon ©panbeim jugeboret bat, wirb in ber bru*

berticben Sbeitong Pom 3. 1277 gebaebte). 3m 3.
1366 errichteten Cmicb unb,' ipbiiipp ©ebrüber pon
SRufjbaum mit bem Äio|ter Sijtbobenbcrg wegen 20
SKalter Äorn einen 23ergleicb d). aud; trug Äon»
rab ©ebtiiweef Pon 3ppel$beim einige ©üter bafclbft

Pon ber 5Biibgraffd)aft ju Seben , weiche ber ffiilb-

linb Dlbeingraf 3obann IV im 3*1454 an 23oUmar
Von fXöflngen ju beffen ©ebabio^baitung fit bie ibm
geieifteten Äriegäbienfie oetliebcn bat «). .

.

©iefe JP»ofe unb ©uter ftnb bemnacb in ein 6efon*
bereit Sorf jufammen gefebmoijen, meicbeö anfang*

lieb ©tobt ©obernbeim aiö eine gugebbr unter»

t) Trithem. Chron. Sponh. pag. 267 , 239, 316, 338*398.
•) 3n&remerö biplomatifcljen Beiträgen , p. 151*218.
d) yaanrjt Spicileg. Tab. vet. pae. 188.

t) 30b. HTott. Bremer* ffiefcbidjte &e* t&itb- unb
2M}elngr4jtt«b®n 5«ufe* pag. 85 .
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^eben gemefen , hernach aber Berffbrt unb bejfen ©4«

ter tbeilg jur ©obernbeimer, tbeilg gur dRonginger ©e*
marfung gezogen worben , wohin fie gewiffer dRafen

noch gerechnet werben.

®ag bei dRongingen angeführte Äirbdchfcin fiiefjt

»berbalb bem örte torbei ; in welchem bermafen 50
$ami(ten, 167 Seelen, 1 Äirche, 2 Schulen, 4g
bürgerliche Käufer gcgdblet »erben. £>ie ©emar»

fung be|?cf>et attg 465 dRorgen dlecfer, 43 dR. ©in*
gert, 14 ÜR. SBiefen, 7 dR. ©drten, 80 dR. SEBeibe,

unb 150 dR. ©alb.

$>ie Äirc|»e biefeg ©orfeÄ i|i gleich hen übrigen

jwifchen ben Äatbolifd>en unb SReformirten gemein»

fchaftlich, auch beiberfeitg ber Pfarrei SRonjingen

einoerleibt.
4

sJKit bem Zehnten Ocrbdlt eg (ich eben fo , wie bet

ber ©tobt dRonjingen, unter beren ©crtchtggwang

bie gange ©emeinbe »on 9?ufbaum (lebet. ©leich»

»ob! bat ber Ort einen befonbern ©chultbeig, ttier

©chbffen unb einen ©erichtfchreiber , auch fein eige*

ne$ ©iegel, in welchem ebenfattg ber aufrecht (leben*

be «Pfdlgifche Um erfcheinet»

7) ö>bernheim. €in geringeg ©fäbtlein am
rechten Ufer beg ©lang , Bier ©tunben oberhalb

Äteugnach gelegen, wirb jum Unterzieh ber , bei .

«Ijei gelegenen ©tabt@au-Obernbeim, gemeiniglich

<BUn-d>bernheim , auch 2>recFe-ä>&emheim , unb

Bon bem äbt 2ritbemiug ju Satein Cotirodurum ge*

nennet. $ag ndchft gelegene Älofter ©iftbobenberg

muß bei beffen Stiftung einige ©fiter bafetbfl erbat*

ten haben, weil unter benfenigen 55e(igungen, welche

berergbifchofSBiHigig im 3. 976 unb €rgbifchof SlbeU

hert im 3 . 1128 bemfelben tbeilg Berlieben tbeilg be*

jtdtiget haben , beg iDorfeg Öbernbeim unb beffer»

6^ulbigfeit gu SJau- unb Unterhaltung ber Äloflcr*

.firche
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fircbc audbrfitflich je&ac^t wirb /). ©ie ©eric&t6ar»

. feit unb fonftige Diente barfiber Ratten bie alten @ra»

fen beä 9?abegaueö. 3» ber jroifc^en <£mid;tf bon
' ©chmibtburg ©öffnen }u Slnfang Deg XII 3abrbun»
bertä borgegangenen Hauptleitung foll Obernbeim
bem jmeiten ©obne ; ©rafen ©erlad; }u Selben}

,

angewiefen unb von ben 9Kain}if4>en <£r}bifd)6ffen

ju heben gegeben worben fepn g). ©raf ©erla$
belegte ben Hof unb bie ©fiter beä jllo|Ierä ©iftbo«

benberg mit ben lanbeäberrlicben Abgaben , bie ec

felbigcm im 3. 1240 auä gutem äBillen roicber erlaf»

- fen bat h). 3«» 3- >354 beroibmete ©raf Heinrieb

II bon Selben} feine ©emablin 2lgne$, ©räfin bott

©panbeim , mit Sewidigung beö (Srjbifchoffeä ©er»
lad; bon SCRain} auf Obernbeim am ©lan i) ?3i$

babin mar ber Ort nur ein ©orf. Äaifer Äarl IV
berliebe felbigcm bie greibeiten/ welche bie ©tabte

• Oppenheim unb hautern hergebracht batten , unb
legte bamit ben ©runb }u einer hanb|iabt/ rodele

in ber Solge folgen Fortgang gewonnen/ baß man
im XV 3abrbunbert mebr al$ 300 Familien unb bie»

le abeliche ©cfchlecfiter barin ge}äblet haben fode.

9?ach €rl6fcf)itng ber alten ©rafen bon Selben} in

ihrem SRannäftamme fam biefe ©tabt Durch bie an
<Pfa(}grafen ©tepban bermäblte €rbtochter Stnna,

unb bie im 3- 1444 errichtete ßrborbnung an Her»

.
jog hubmig ben ©<hmar}en }u gtoeibröcfen. 811$ bie»

fer aber freh mieber Äurförfi §riebrich 1 in berfchie*

bene feinbliche §ebben einlieä , warb bon le}term

bie ©tabt im 3- 1471 belagert unb erobert/ jeboch

in bem halb Darauf erfolgten Trieben wieber }urucf

f) yotnnis Spicileg, Tab. vet. pag. iOZ 8c 103.

X) irolüuä von bem erften 0efd)lectyte fcer0rafen von
10el&etl3 in Adis Acad. Palat. Tom. II, pag. 245’.

h) yoannis 1 . c. p. 141.

i) CroUtuö von bem 3tveiten 0efd)lecfyte ber 0rafen
VOn X)eiben3 in A<£* Axad. Palat. Tom.IV, pag. 313.

pf. «eoflraphie IV. 2#. 3
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gegeben k) auch lie$Äurfürß Philipp#, »egen brr«

Don Jjerjog aiejranber ju Sweibrücfen wiber ihfi Der»

übten geinbfeligPeiten im 3. 1^04 fofcfce burc& feine

©efajung in ©ecfelnbeim unb ©obernheim abermalß

«innehmen, unb jugfcicb ihürme unb SRaucra ab«

reifen /)• £erj)og ©olfgangä altefie ^rinieffin,

Shrißina , lebte bafelbß im lebigen ©tanbe bi$ ini

3. 1619 ni). 3n bem brei|ig)4brigen Kriege mußte

(le auch Diel Ungemach au$ßeben. allein ba$ trau«

rigße ©cfcicffat »ieberfubr berfelben im 3. 1689, ßa

fte burd> bic granjofen eingeajchert tcorben iß. ©eit

biefer 3erß6rung fonnte fte ibr borigeä anfeben nicht

mehr erlangen, ©ie war fonß bem (Pfalj-Sweibrü»

tfifcben Oberamt SReifenbeim untergeben, iß aber,

»ie wir in ber (Einleitung fcbon gejeiget haben , im

3.1768 an Äurpfali abgetretten worben* v,.., , ,

Ser @(an ßiefjt meßwirtä an beb ©tabt -Dorbei,

unb- bie im ©ubüßlichen ©ebirge entfpringenbe

3(t>4db oßrodrlä. Ser ©(an. treibt jwo SRahtmüh»

len. Sie Don Sföainj über ©ingen unb ftreugnach

bieburcb nach Lotharingen führenbe Lanbßrafe* fo

»ie eine anbere, welche Dom $unbärucf in$ ©eß»
rieb leitet , würben bem £anbet$ßanb fefcr befürber»

lieb fepn Pinnen , wenn bie bei ©taubenbeim ange*

legte ©rücfe über bie 9iabe niebt fo baufüßig wäre.

Ser Soll wirb in ber ©tabt erhoben, unb iß merf»

»ürbig, baß folcber mit ben übrigen Süßen be$ Ober»

amtä feine SSerbinbung bat , inbem auch nacb abge»

anberter Lanbeäbothmdßgfeit bie alte 3oßDerfajTun9

in ihrer Porigen ©etbinbung mit bem Oberamt SDtei»

fenheim geblieben iß.

3u Obernheim .fowohl al$ auf ben umliegenben

ffiteierbbfen unb SDlühlen beßanb neuerlich bie ©eohU

- .i

k) Ktemer* ®efd)id)te Kurf.ßxltbnä)* i»

l) .Trithemius in Chron. Sponheim» pag:. 4^1* • *

m) hnfi'rrvald Germania Princeps , Im 95u<b« #0» £«Uf*
ipfali p. $43< CrcUuiS iDenftnöl k. pag. it8<
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ferung in 138 Samilien, 7 IQ ©eefen : bie (betäube
in 2 Streben, 3 ©chulen, 133 anbern Raufern: bie

©emarfitng in 3544 ©torgen Stetfer , 123 ©t.©in* *

gert, 88®. SBtefen, 9 ©l. ©arten, 822©?. SBalb.
Unter jenen gelbgrimben ftnb fotgenbe J5»6fe he»

griffen: I) ©er ^ebbartgegen Off ein bürgerliche^
«tgenium. 2) ©er Ttnroniber# ober feanteebof
gegen ©ubweff , gehöret ju ben ©omanialghtern.

3 ) ©er e<hlanberl)of, welchen bie gemeine ©tabt
bon bem tfloffer ©iffbobenherg erfauft hat ri). ©cf»
fer ©üter ftnb nun unter bie Bürger bertheilt. 4)
©er fcufibobenbertferhof, liegt unten am gufe be$
SBergeö gegen 9?orb, gehört ju ben Äloffergötern,
unb iff bermalcn crbbeffönblich oerliehen, ©ieäbri»
gen fogenannten Sreiguter gehören ebenfallg $u bem
Ä'loffer. Einige booon hat ber Pfarrer ju geniefen.

93on ben ©aibungen beflget bie Jturfürffl ©of.
fammer ben ©töncb-£ebbarterfcblag , bie ffieifen»

hach/ unb ben JÜlaufenroalb. ©ie gemeine ©tabt
aher ben hei ©uchrob gelegenen ©arhlacfen , ba$
3ohannegholj/ ben ^eOergberg, unb bie fogenannte
Jtlaufe. Sille biefe 23e$irfe ffeben unter ber©c 6ern»
heimer Sorffbute. ötuf bem Jpcüetgberg iff ein^ifch*
toeiherangelegt, welcher i2 ©torgeni'anbegemnimmt,
unb ber -öoffammer juffebet.

9lm fogenannten ©iebelberge unb in ber ©au»
grübe finben ffch oerfchiebene ©puren, bafj oor Sei*
ten auch t£rje gefchurffet worben, ©eggleichen hat
man in unb auffer ber ©tobt auf ©Ölquellen nach*
graben taffen ,

jcboct> ohne Erfolg.

23on bem dltern jlircbenjtuffanbe ber ©tabt iff ju
werfen , baff bag U. £. g. ju ben ©taffein

*>) tfl her nämlicOe Jpof, wovon in jtoantiis Spicileg*
pag. 247 gefaxt : Petrus cognomento limpach , ab*
batum ultimus , anno 1*56 die 14 Martii Curiain Schladt
appella*tam Odernheimenfibus emphytheufeos conce/Tit
Utulo.

/ \
* 4 • * ' * • V > / • . *A •

3 *
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ln SRainj eine Äapeffe unb J$©f bafelbff gehabt,bi**

ei im 3. 1253 mit bem Älojter ©ijtbobenberg gegen

fcen geinten gu £ccbdbe<m pertaufebet bat, unb baff, t
fco in einer Urfunbe Pom 3.1287 ein Pfarrer ju

ÖDernbeim ootfommt 0), bamafg febon eine orbent#

liebe tyfarrfirebe müffe Porbanben geroefen fepn, bi*

Permutblicb Pon befogtem Äloffer Perfeben worben,

©ie noeb Potbanbene alte Äirdje gebäret ben SRefor»

wirten ,
bie mit einem eigenen ^rebiger berfeben

finb. Sben fo hoben bie <Eb. l'utberifcben eine be»

fonbere Äircbe, unb baju einen eigenen ^Jrebiger.

©ie Äatbolifcben ftnb Sifi«li|ten ber Pfarrei Steifen»

beim im Sroeibrücfifcben , »eicbe gum ©laner üanb*

Jeipitel einfcblogt. 3ebocb nach einem SQcrgleicb bär«

fen fle ihre Saufbanblungen unb Sinfcgnungen in

fcer Sutberifeben Äircbe berrid;ten.

©en Zehnten in ber gangen
y©emarfung behebet

bie Äurfürftl. £offammer »egen be$ Älofterö ©ift*

bobenberg.

©er sDtagiftrat beftebet au$ einem ©cbultbeife

unb fecb$ ©(hoffen, nebff einem ©eriebtfebreiber.

€r führt in feinem gewöhnlichen Siegel einen £erj»

febilb, in beffen gwei obern gelbem bie neben einan»

ber geffeHte SBappen bon $falg unb Saiern , im

untern «ber ein Söme porgeffeßet »irb, ber ein Por

tbm ffebenbe# Äreug ^ält.

8) fcijibobenberff. Sine fleine ©treefe unter»

halb ber ©tabtöbernbeim, groifeben bem ©lan unb

Stabefluff , liegt biefeä ehemalige berühmte Äloffer

«uf einem giemlicb (teilen, fonft aber frei (tebenben

«Berge. 93on beffen Urfprung unb übrigen ©ebieffa»

len b«t man mehrere uraffänblicbe ©efebreibungen p),

•) 9oannis Spicileg. Tab# vet. pag. 14^ fqq* *tem P* *81*

* f) 3)(U?0tt ftanbeln Mariauns Status in „chronitfo , ejusque

Continuator Doäcchinus in Piftarii Script, rar. Germ.

Tom. U MahlUn Tom. I , tibr. XY1 >

9
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worauf wir nad> bem bei anbern £(5(fern gewagte»«

!)3(an /i aud> hier eine» ?urjen2lu$flug mittteilen mol«

len. ®en er|ten $n(a§ flu feiner <£rbauung gab bec

©ifibob, ein 3rrlänber, ber fein ©atterlanb »er*

taffen , unb alä ein SSSanbcrämann flehen 3abre lang;

mit brei ©efellen, 9?amcnä ©iäbalb, .RlemenS unb
©aluft , in »erfefciebenen SXeidjen unb 'Protinjen

herum geflogen , biö er am ©tanftujj biefen (teile»

unb mit SBalb beroaebfenen ©erg antraf, ber ihm

fo wohl gefiel, baff er am S»|c Deffelben gegen £>j?

eine fcf)lecf>te SESobnbütte errötete , in welcher er

nad; feiner längft gehegten gfbficbt mit beten , fafter*

unb wachen ein (frengeö i'eben ju führen anfteng;

feinen SKttbrübcrn aber baute er oben auf ber ©pifle

be$ 35crgcä bequeme Sellen nebft einem Söetbaufe*

flog mehrere fromme SOtdnncr an jid>, unb gab innere

bie SKegeln bei teil- 25enebift$. €r fclbff blieb bet

feiner gewühlten einfamcnßebenöart, unb (färb enb»

lict im 8iten 3ahre feinet Sllterö. €4 i(t ungewiß,

in welchem 3abre nach Shrifluä ©eburt foldjcä ge»

fcheben. Einige feflen eS in baö 3- 545 > anbere aber

in baä 3. 674. ©ap neue Jtloffer nahm halb in
'

1 feinem Diufe unb eben fo an Dteicbtbömern flu, baß

felbigeP unter bie »ornebmften biefer ©egenb gefldlet

werben fonnte, unb in fold;em Suffanb erhielt ei

(ich beinahe brel ganje 3abrhunbert q). UmP 3.969
aber fibergab Ä.Ötto I folcbcP bemt&rflbifcboffe#atti>

II flu 50tainj, um eP flu befebirmen. SMcin ftatt

beffen flog er bie Cinfunfte an (ich, »nb liep bieülo»

. (terflud)t gar in 23erfatt geratben, fo baß bie SDtön»

tfcen enblicb nid;tp mehr flu ihrer Sebfucbt fibrig h«t»

ten. 3n biefem Suftanbe erbarmte (ich beffen ber

©rflbifdjof SBitligiP , ber »erfdiiebene ©fiter unb @e»

pag. 481 ad annum 674, unb tfolljtdnbtflet Georg. Chriß •

$o/tnnm in SpiciJeg. Tab. veter. pag. 71 l)iö 248.

f) Trithemius in Chron. Hkfaug. Tom. I, pag. 34$.

» /

*
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fälle »ieber gurttcf gab , eine neue Äirdje errichtete,

unb folcbe mit nötbigen t£infiinftcn begabte. Aber
anftatt ber SKöndien fegte er jmolf iSborberren gu 33c»

forgung beä ©ottcäbienrteä ein ; »obei eÄ aud) big

ju Den Seiten betf Srgbtfcbofä Slbelbert 1 bcrbliebcn

ift. 35iefer ftrflte aßetf roteber auf bem alten 5u{j,

fiaft einer im 3- 1128 erteilten Urfunbe r) , »orin
er bic bom Crgbifcboffe ffiiffigig gemachte Örbnung,
»onacb bie uiuliegenben ßerter ßbernbeim , ©tau»
bernbeim, S3ood, Dberbattfen , SHtcbrobe unb SKe*

born jum Unterbalte ber ftircfcc unb $er)ießung be$

Sacbftublfl angeroiefen »erben, roieberbolet, ade

neue ©ebanfungen bon ©ütern , Dtenien unb ©e»
reebtfamen bezeichnet unb feierlicblt beßättigt bat,

93on nun an erhob ftd> Dtefeö Äleffcr abermals auf

einen geroiffen ©rab ber SBoßfommenbeit, in »elcfecm

eö f?<h unter berOtegel beä beil.35enebift8 über bun«
bert 3abre lang erbalten bat. 9?acböer verfiel c$

»ieber in folcbe bebenflicbe Umftänbe, Dag ber £rj»

bifdpof ©erbarb I, ein gcbobrnerSBilbgraf, mit93er»

wißen unb SBiffen feinet ©omfapitelä unb ber übri»

gen ©eiftlidjPeit bie ii3enebiftinerm6ncbe fortfebiefte,

unb baä berlaßene bloßer bem (£i(iergerorben unter

ber Slufftcbt beit Slbtä ©altbclm $u ötterburg im 3.

1259 eingab. 9?ach biefer Beränberung fam eä aff*

gemach »ieber ju Äraften, »orinn cd |td> auch big

gu Anfang bc$ XV ijabrbunbertä I6blid> gu erbalten

beßrebet bat. damals aber ßngen bie meißen üOtdn*

eben an, ihrer ©cfübbe überbrüffig gu »erben, unb

bei bem nun »iber bie Älbßer aufgebrachten dauern»
helfe »urbe eä gur ©ewobnbeit , ibre ©dmlbigfei»

ten nicht mehr gu leißen. ©0 fam baä Äloßer notb=

. r) ®te ift um fo metFroütblger , alt borin «De bem&lcßet

gefabene ®d)«nFungen f«mt ber Wefcbitfcte enthalten,

ßnb, unb ftubet ficb tu beä gebaebten s»««««»' spiciieg.

pag. IOI , nutn.V, Uttb in Gudenus Cod. diplom. Tonr.I ,

pag. 69, num. XXIX.
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*

ttenbiger ©eife an Seufen , Sucht unb 9?abrungd=

, mittein gugleicb in Abnahme. 3n biefcm guffanöe

war fein anbereä ©littet übrig, alä baß berSlbt^e»
ter bem Stnftnnen beä <ßfafggrafen ©otfgang gu Stnei*

brücfen, alö €rbfa|TenPogt0 , nacbgegeben unb gegen
bie ib»t gur Scbfucbt angemiefene ©üter unb ©efüflc

•m 3- 1560 baä Äloffer mit oder Sttgebbr abgetret.

ten $at s). £>ie €infünften mürben fobann gum Un*
terßatt ber gu £>ornbacb gegifteten 5ür|it. £auptfc$ule

gemibmet, unb burcb einen -befonbem ©Hafner ber*

mattet. • t;
:
—

”

• ' 3m 3© fäbrigen Kriege lic$ Ä. Jerbinanb II ba$
Jltofler bem (Siffergerorben »ieber einraumen. Sittein

»eit batb bie ©d>n>eben , halb bie £aifer(i<ben in

biefer ©egcnb ben ©tetfier fpielten, fo famen bie

©toneben gu feinem ruhigen ©efige, unb burcb ben

©effpbälifcben grieben toarb adeä »ieber in ben Po«

rigen ©tanb gefeget, »obei e£ auch bi<t auf ben $eu*

tigen Hag Per btieben i(T. 35 ie ©ebäube ftnb fegt ade Per«

faden ,
unb auftcr bem noeb in feinen Hrümmern tie«

genben ©runbgemäuer nichts mehr bapon übrig.

SJon ben Siebten biefetf Ätoflferä finbet man fotgenbe

aufgegeiebnef : Sluö bem ©enebiftinerorben K
1108 ©urfarb, gugleicb Slbt beit Äto|ier$ ©t. 3a»

*

foböberg bei 3Raing. r

’

1113 Äbelbun, ein jtrenger ©eobaebter ber £>tben$»

guebt/'
•

-

1128 Sotfrab, in ber ©tiftungäurfunbe be$ Äto*

flerö ^faiFenfcbn>a6enbeim , unb in einer anbern

für baä ©t. 93 iftor)iift pom 3- 1130.' •

1136 Suno ober jfonrab I, bat bie Äircbe auäge»

bauet, mit SUtären terfeben, unb bie ©ebeine
beö beit. Diflbobä überfejt.

i) 5)te ^unbmadntng be$ oon ^faljgr. SBolfgang mit bem
Slbt befffaüß getroffenen 93ergleid)g l>abeit ivtr ebenfalls

' bem jferrn jonnnis ju oerbanfen, ber folcbett in gebad)*

tent dipiomatario Difibödenbergenfi pag. 84 fqq« ttlitge*

teilet tat.
' ' ' s

34
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ii55 J^cCinöcr r fceffdttigte bie »on feinem 93orf«bren
Der beit, .fcilbegarb »erliebenc ©fiter im 3. 115g.

ji8o Äonrab II, bat bem Älofler ÜKupertäberg bie
»on £. griebricb I unb <£rjbifcbof Ärnolb erbal»

• . tene greibeiten beftdttigt.
, , . , .

1191 ©ebebarb, in einer für baä ^ßrdmonfiraten.
ferflofter Äonrabäborf »on £r$bifcbof Äonrab I

auägefertigten Urfunbe.

1200 Hermann, in einem €ntfcf>eib beä «if<bof$
ju 5Sorm$ Supolb »egen be$ 3ebnten$ ja
öoenbacb.

I2«r $beoberi<&, fofl »ergebene ©erfe unb baupt*
fachlich ba$ geben ber ^ei(. J&ilbegarb gefej>rie

ben ba6en t}.

3219 Jpertwicb, »erfaufte im 3.1220 ade ©ftter ju
; ©enjingen. •>

H3 1 Sbnfiian, »erglicfee ba$ mit ©i(be(m »on ©pan*
beim jlrittige Slogteirecbt beö Dorfes ©00$.

1253 Otto, ber (ejte $5bt be$ ©enebiftinerorbenä,

»erduferte einige ©üter unb trat bemach batf

Älofler an Crjbifcbof ©erbarb I ab «). .

~ ' äuö bem Qißergcrorben. < ritj •

1259 ÜMann I» «u$ bem £(o|ier ötterburg, »irb

aig ein für bie Älofierjucbt eifriger Sftann ge»

r&bmt. ...

1272 © . . . , fommt mit biefem 2lnfangäbucb|Ia»

ben in einem ©cbanfungSbriefe ©olframö »on
£e»enflein 1279 »or. •

1294 ©ernber , ba * im 3. 1305 einen ©treit mit

ben ©ebrübern U(ner beigelegt. >.

— —

•

t) 3Denn e$ wahr tf baß bet gelehrte 9J?6 nch 2>obecbtm!$,

weichet bte Gbtontf beä 9ttan«mi$ 0cotu$ forrgefejt,

tmb oon bem £eben bet bell. Jptlbegatb gefdjrteben I)«t,

tiad) Mabillon Annal. Beaediä. Tom. VI ,
pag. 353 JU

2)tfibobenbetg wtrfltch 2lbt gewefen, fo müßte et biet

efngefdjaltet werben. *

u) $er 2ibt Otto war tm % 1294 noch M 2e&e»«
< - •

1
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1516 .Oeinricfc, bat ben©teinharterhofum i9o$Dtatf

l
Äottnifcber SBäbrung erlauft.

1350 in einer Urfunbe bom 3.1361 »ege»
beä Setnten ju ©obernbeim.

1378 Ditbmar, lieg bie ©fiter unb ©erecbtfame be$
JUo|ter0 betreiben , unb fommt noch im 3*
1400 bor.

' 1402 3©t«nn II, in einem 93ibimu$ bom 3 . 1405
beä *»ifcbcn Ä. ©enjel bon S56braen mit ©raa

fen öeinricf) bon 33elben§ errichteten SergleicbS.

1406 Äonrab bon SDlej, in einer Urfunbe be$ Älb»

1 f?erlehi$ £>ffenbacb x).

1444 3btannIII> in einem .Kaufbriefe fiter ein 3?tirg*
'

leben ju ©cfcauenburg , fobann in ben 3<>tten
1450 biä 1457.

i48a ^5eter I , tat in eben tiefem 3<*tre an ^Jfafj«

grafen £ub»ig ben ©cb»arjcn ju Sibeitröcfen
' in feinen Angelegenheiten gefebrieben.

1484 9iiflau$ , betrieb beö Älo|lerö Angelegenheiten

\ bei gebaettem .Jper&og.

1491 3bt«nn IV , befam im 3 - 1499 ten Stuftrag/ '

baö 3?onnenflo|ier ju S)eimbad; $u bifitiren.

1505 £0?attt>iaö, warb in bem »egen J&erjogg ©eorg
bei Steifen ju £anb$but ent|ianbenen Kriege
bon ben ijjfclljern gefänglich angetaiten y) , unb
im 3.1507 tat er (ich mit ber SÖurgerfcfcaft ju
Obernbeim bergficten.

1509 ADam, fonimt auch in ben 3<*b*en 1519 unb

[ 1527 bei einigen in ißefianb berlietenen Älo(Ter»

, bofen bor.

1528 Anton SXah, bon bem mehrere OanWungen bi$

jum 3*1552 (ich borfinben.

1556 ipeterl, beigenannt Sirabacb t b<U in» 3. 1560

x) Crollius Notitin de Cella S. Mariae in Olfenbach pag. lg
tn ber 9cote m , wo et tiefen 3lbt (Sunonem de m«ms
nennft.

y) Trithem. Chron. Sponh. p»g. 421.

35
«
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mit bem noch allein ü6rig gerccfenenÄenbenfua»

len , 3t>&ann »on , baö Xtofler mit allen

©efiflen an JJergog ©olfgang abgetretten.

1640 Äafpar 3engelin,.ein burcb feine ©<brtften z)

bekannter Sißcrger, rearb im 3cjdbrtgen Kriege
* gum Äbte in tiiflbobenberg »erorbnet. trübet*

gab feine ©teile

' 1646 an 3°&<*nn jfaramuel eon 8obfo»ig , unter

bem afleö »ieber in ben »origen ©taub gurutf

fam.

®er au<$ bur<$ ©Triften a) befannte ©enebifti»

«er. beö Ä(o|iei$ ©t. SDtartin gu Äilln, Dliceriu#

SegipontiutJ , bat in neuern feiten ben tarnen einei

SOorflanÖeS ber äbtei Difibobenberg geföbret ; wie

unb »arum, 6an id> nicht angeben.

©leicb nach ber burefc bie SOtainger €rgbtf4>&ffe

Stutbarb unb Slbelbert I »offgogenen SBicberberftet»

fung be$ 93enebiftinerf(o|ter$ b«t ftcb be$ ©rafen

©tepbanö »on©panbeim Softer 3utta inemeitfau»

fe babin begeben unb mehrere nach ber Siegel best

*,) ?sit etile führt ben Ittel : Cafpari yongrlini notitia Ab-
‘ batiarum Ord. Cifterc. per univerfum orbem . Coloniae

Agrippinae 1640 cum fig. bte ötibere , al$ etne Zugabe :

Purpura Divi Bernardi , repraefentans elogia 8c inßgnia

gentilitia tum Pontificum , tüm Cardinalium , nec non
Archiepiscoporum 6t Episcoporum ,

qui aflfumpti ex #r-

aine Ciftercienfi in facra Romana Ecclefia floruerunt, aere

& labore D. Gafparis Jongelini Abbatis DifiTenbergen-

* • (is &c. CoUniae Aggrippinae, Typis Heorici Kraft anno

MDCXLIV apud Iodocutn Kalcovum Bibhopolam.

, ß\ (SjRj ben j£ttcl! Monafticum Moguntiacum fiv#

" fuccintfa veterum Monafteriorum in Archiepifcopatti vi-

cinisque locis partim extantium partim fuppreflbruni

vel 'in ufus ’promiseuos converforum * notitia ex librii

publicis, veteribusque monumentis excerpta & % ordine

alphabethico digefta per R» P. Oitverium Legipontium O.

S. ß. Congreg. Bursfeld Coenobitam ,
Difibodenbergenfis

rts, Abbatiae praefe&um anno QVo DICebatVr paX * CVM
non eflet paX, Typis Joannis Julii Gerxabeck.* (StttC Ött*

bere öbet l Oliverius Legiponrius de erigendo Seminari®

in Archipaiatinatu &c. betbeia ttl 8vo*

1

* «
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I

teil. 25rnebif4 bafelbff $u leben an fleh gezogen. Un«

tei biefen befanb ficf» Jjjilbegarb pon Secfelnbeim

,

Me bet 3utta tm 3. 1136 atö Slebtiffin nacfygefolget

ift. 2lber jroblf 3«bre barnad) *09 fie mit 18 mcifl

abelicpen örbenäfcbtoefiern nad> Singen auf ben an
bet 9iabe gelegenen ©t. Otupertäberg , »0 fie ein

eigenes Älofter für abelicfce Jungfrauen erbaute, roel*

ebeö enblicp naef) Sibingen im Dibeingau Perfejet roor*

ben i|t, roofelbft ei noch wirtlich beliebet, ©aburefc

toarb bem X>ifibobenberger 9?onnenflo|ier fo gleich

toicber ein €nbe gemacht, dutjer ben lebten $beo*
berief», £>obcd)in unb Äafpar ^ongelin , welche fi<h

bitref) ihre gelehrte 3Berfe ausgezeichnet hoben, ift

auch 3°banneS de Roberiis , fcermutblid) auS bem
nachfl gelegenem £>orfe Robura, jejo SXebotn, ge*

biutig, merfmürbig, alS welchen ^ab|1 Sonifaj lX
auS einem SNonche zu S>ifibobenberg jum Sifchoffe

}u ©amaria in ^a(a|iina im 3<»br I4°4 befbrbert

hat b).

©taubernbeim. Sin mittelmiflgeS Dorf an
bet 9iahe unb am toefilichen §ufe beS 2)ifibebenbcr->

geS, foQ bon bem aDba gewachfenen hernach aber

auSgerotteten ©ebnfehe ober ©efiräuche, welches man
©tauben nennet, feinen urfpr&ng(icf>en9iamen0tu*
ben^elm erhalten haben. 3tn einer 00m 0tainjif4>en

Srzbifchof fXutbarb im 3*nc8 unb in her oft ange*

gogenen SefiattigungSurfunbe beS SrzbifchofS Ubel»

hert I pom 3.1128 »irb felbigeS, wie in mehrern
anbern ©tubernheim , jezo aber ©raubrrnbeint
genennet c). €S i|i ein alteS Sugehhr ber ©ilbgraf»

f^aft, unb war gu ?ehen begeben. 3m XVI 3«hr»
hunbert trugen folcheS bie oon ©panbeim genannt

Sachawcf). 9?acb ®rlbfchung biefeS ©efchlecbtS jog

i) 3 ti bet erfi angeführten Purpura Divi Bernardi BCc. ex

lihro de dignitatibus vacantibus foi.227,

#) Gudenus Cod. dipJom. Tom. I, pag. 663.

\

9
\

Digitized by Google



»

1 4« ©herami Äve«gttadj*-

Dag SEBifb- unb Wbeingrafliche £aug Äbrburg feinen
antheü gdnglich ein , Die Don ©a(m , ©rumbach unb
Daun aber gaben ihren Sbeil Dem mit Katharina &i«

/abetba ton ©panheini , genannt Söacharach , bereh»
lichten Jpermann Don Äotterig aufg neue gu Sehen.

Durch beffen an 'Philipp* Melchior Don ©teinfatten»

fcflg berehlichte ßnfelin, feineg ©ofmeg, Johann
Heinrich Don Äütterig, €rbtochter, ^uliana SWagba*
lena, (am biefeg Sehen an Die Don ©teinfaflenfelg

d). J)ienach hotte Dag gürfiliche £aug ©alm-jibr»
bürg fünf achtel, im ©efige, Die übrigen Drei achtet
«ber befagte Sehentrdger, wobei eg gum Shell noch

- wirtlich fein 25ewenben b«t.
' "€g wäre alfo hier nichtg Don biefem Örtegu fa»

gen, wenn nicht Dag ^falggraflicbe jjaug 3weibrü<
rfen Darin 18 Familien gehabt bitte, welche felbigem

mit Der Seibeigenfchaft gugetban gewefen, unb bei

Dem augtaufchc Don 176g an Äurpfalg abgetretten

worben finb. Dicfei8 8«milien wohnen in i4£äu»
fern, welche nach Den Vertragen nicht oermebret wer*

Den Dürfen. 3hre ©üter begehen in 105 SW. aecfern
f

14 SW. SBingert , 8 SW. SEBiefcn unb 2 SW. ©arten.

Die Siahe (irühnit auf ber üfllichen Seite borbei,

unb nimmt ein geringeg aug Dem ©ebirge herab rin»

nenbeg ©dchlcin auf. lieber jenen gluf war DormalS
eine (leinerne Sörücfe für Die aDDa Dorüber giehenbe

SanD|irafc geflogen , welche aber bor 30 fahren
Durch einen £ig|ioß berühret, unb an Deren ©teile

nnr eine Don J)olg errichtet worben ifl. /

Die ^Ratholifchen haben hier eine ^farrfirche/

welche Don einem ©eidlichen beg Älofterg ber 8rom«
men ©chulen gu ilirn berfehen wirb.

» — -
' K

* d) @iety öle Derwanbfdjaft unb Xlalje beä (ErabeS al$

ber wal;re unb uor3äglid}e (Brunb ber £xi>- unbfte?

fyenfolge ic. ber 5errn dürften von @alm In bfe er?

lebigte Rl?dnöräff, &tyauniftf>en fianbe pag.81

\
# *
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^ 10) #ieberl>«ofert , ein mittelmafigetf ©orf un»

terhalb ber 25urg SÖecfelnheim, §t»o ©tunben bon

.Rreujnach fubn>e(tn>ort$ entlegen, granjet gegen 0(1

an Ebernburg, gegen ©ub an Seil, gegen fficft an
£>berhaufcn unb Söecfelnbeim , gegen 9iorD an ba$

5\oofcfche ©orf .tjüffeläbeim unb SRarheim. <£$

$ei(jt 9?icberhaufen jum Untcrfchicb be$ eine halbe

©tunbe babon roellroärtä gelegenem ©orfeä Ober»

Raufen. SJeibe mtiffen bon jtoei anbern ©brfern Oie»

feß 9?arccnß im SÖtönfferthale an ber 0ppel unter«

fchiebcn toerben. Sejterc |inb eigenflicheSugebbrun«

gen ber alten SSilbgraffchaft, toobon 9?ieberhaufen

im 1755 bon bem ©ilb- unb £R$eingräflicben

J?aufe ©rumbach gegen Offenbar unb anbere Orte
an ^Pfalj-Sroeibrötfen ,

bon biefem aber fogleich n>ie»

ber an baß S&rftlicbe £auß Öiafjau-SfBeilburg gegen
ben glecfen Jpomburg im SBefirich bertaufchet tuor»

ben t|i. Srfiere hingegen , ndrulich Ober- unb 9?ie«

belaufen an ber 9?ahe, ftnb Sugehorungen ber a(«

ten ©raffchaft Selben}. ©aß , roobon hier eigent»

ltdE> bie SXebe i|f, fommt in ber SelDen}if4>en SJru»

bertheilung bom 1387 namentlich bor <). ©urch
' bie an $fal}grafen ©tephaH bermahlte Se(ben}ifche

Erbtochter, ISnna, fam folcheß an bie bon ihm ge»

ffiffete 3ibeibrficfif4>e Sinie. Obernheim unb Slrmß»

heim bie ©tdbte, tbie auch bic©6rfer Sfenheim unb
9?ieöerhaufen trugen bie ©rafen bon Selben} , unb

nach ihnen bie ^faljgrafeu bon 3n>eibrftcfen bon bem
€r}flift 2Rainj ju Sehen /). 92ieberhaufen blieb bei

#) 3^ Aä. Acad. Palat. Tom. IV hift. pag. 386.

f) ibid. Tom. 11, pag.*4f. 2Bie (2r$bifcbof 3 ot)ann

$u 9J?aini im 3» 1668 &ern>iUtget , b«p Jpn'joij $rtebrtc&

gubroig £anb$bergifd?er Stute feine Öematjlin 3ulian«
stfiagbalena auf bie non ü?m unb feinem vSrjftift 311 2e«

ijen ttiljtenbe ^etfenpeim ^urg unb ©töbt am <$lane

gelege» ic. unb bie ®6rfer ßfenbetm unb 9tfeberl?au*

fen :c. benubmen mige, fiel? in ftopy* proben bs*

JDmfd/en ittynwbti, Tom.1,
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Dem D 6eramt SReifenheim , big et im % 1768 mit
anDern Drtfchaften an Äurpfalj abgetretten und gut»
Unteramt Becfelnbetm gezogen worben. >

£artan Dem Dorfe lauft Die 9?abe roeflnorbwärtg

Dorbet, welche eine bicrtel ©tnnDe oberhalb Die ©eelo»

«her S9faf>(- unD Delmüble, nächft Dero Do rfe abee

Die fogenannte 9iiebrrbäufer 2Rablmub(c treibet.

3®if^en Der erffen Wähle unD Dem ißfalj-Sweibrä»

cfifchen Dorfe Dbcrbaufen ijt Dor wenig fahren gar
Bequemlichfeit Der Don Äreugnach nach SReifenbeim

fäbrenDcn ©träfe eine 9iachenf3 f)re über Den 92abflrom
angelegt toorDen. 3n Dem Dorfe tofrD Der im gan>

gen 9mt SKeifenbeim gültige 3<>ll erhoben. ,

Die Anwohner jlnb in 51 Daugbattungen abge*

tbeilct, welche 257 ©eelen au9machen. Sin Bebau«
Den flnDen (Ich 1 Äirche, 1 ©chule unD 48 gemeine

Raufer. Die Bemarfung enthält 570 SRorgen Slecfer,

ioy SOI. ©ingert, 106 SR. ©iefen, 17 SR. Bärten,

60 SR. ©eibc , unD 8°o ?0f. ©alD. (

, . Diefe ©albungen liegen theilti auf Der rechten

,

theiltf auf Der linfen ©eite Der 9iabe. Sejtere ent.

halten ungefähr 300 SRorgen £anbeg, unb flehen bet

Bemeinbe ju ; erflerc aber betragen über 500 SRor»

•gen, roooon Die Äurfirfil. Jjoffammer in Drei Be»
girfen 65 SR. unD Dag fibrige befagte Bemeinbe be*

fljet. (Sin firmer Bejirf gebäret jumCrumbtuher»

Dof, welcher auf Den Bränjen Der Bemarfung anr

Semberg liegt.
"

;jj»

• 3n gcbachtem ?emberg frnbet man Derfchiebene

Battungen Don öuecfftlber-l£rjen g). Dag Bergwerf

hat (ich
<

Pfa!j-3roeibrücfen nach Dem i4ten 9lrt. Deg

J>agenbachcr 2lugtaufcb-93ertrageg Dorbebalten, unD

wag Äurpfalj an DemSemberg beftjet, ifi Dem Slmt

Cbernburg einDerleibet.

Dieffeitg Der 9?ahe, am €nbe Der Bemarfung,

$) gdite fann man in ben Aß. Acad. Pal. Tom. I, p«£.

531 fqg. önsefübtt ftnben.
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gegen ber 95urg 25ecfelnbeim , finben ftcb auch im
©ebirge Äupfergtuben , Die Dermalen nicht mehr ge»

bauet werben, obfcbon fie febr ergiebig gewefen, unt>

nur aui Abgang Dc0 benäibigten Jjol}ei eerlaflcn

worben fepn feilen. @ben fo wid man auf eben Die» .

fer ©eite Anzeigen ton ©teinfoblengängen gefreit

haben.
Sie mit einem feinen ©locfengeläufe berfebene

Äird;e (lebet auf Der mittägigen ©eite Dei Sorfei.
Sie ^faljgrä fliehen ©ebrüber, ^afpar unb Atepan*

ber, haben im 3- 1490 Die erleDigten SUtarpfrünbet*

U. 2. S- in Den beiben ^farrfird;en }u tTybern^tt«

ft

n

unD Sucbrobe Dem Söcltpriefier, 3obann con
Alfen} , brrlieben ä). Siefe ^fartfirebe bat Damali
in Dai (Srjbiafonat be0 Somprobtfen }u 3Jtain} unD
in Dai SanbJapitcl ®iün|tcrappel gebäret, ©citbet
Deformation ijl fie mit einem Deformirten ^rebiget

bejiedt, Der nun unter Der 3nfpeftion ber jUaffe

ifreujnatb (lebet. Sie bafelbft wobnenbe wenige

Äatbolifcben gebären nach 9tarbeim, Die2utberifcben

aber bebienen (leb Der näcbft' gelegenen Pfarrei ihrer
;

' Deligion.
'

Ser oben angeführte J?of Crumbach liegt auf
ber rechten ©eite Der 9?abe im SBalb Hemberg , wo»
felbfl ficb eine gur ®bre U. 2. 8 - getreibte Äapedc be»

flnDet. 3m 3. 1490 bat Der Äurpfäl}ifcbe£>berfibof«

meifler, ©ebtoiefer con ©iefingen, mit feiner ©e»
ntablin, SKargaretbe oon Jjobenbrrg, eine jflaufe

erbauen laffen, Die einige 3<*bre hernach Durch einen

Q5ranD groflen ibeili eingeäfebert worben. Sefiel»

ben ©obn, 5e«n§ Don ©iefingen, unb beijen ©e*
tnablin, Jpebwig Don §(eribeim , baueten Die .Ka»

pede Crumbach nebfl Der jUaufe mit SJcwidigung bei

Ctjbifcbofä Albert im wieber auf, unD be»

fe}ten folcbe mit 7 Kfoflerfrauen Don Der Otegel bei
•

h) fytinnit Animadverf. in Ttlntri hiftoria» PaUtiaam »

^
Spetiüi. II

.
pag. 108»

1
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£ei(. Buguftinb , »elcbegebacbter €rjbifcbof bem geif«

fielen tyriot beb Älofterb gu $f«ffenfcbn>abenbeini

«1b 93i|it«torn untergeben , unb ihnen geroitJe nötbi*

ge ©efäfle aubgefejet bot*)- ^o(b aber fam btefeb

Äl&lteriein wieber in 23erfa(J, unb bie©ebdube »ut*

fcen in, einen ©teier&of »erraanbelt. 3m 3. 1710

ttarb bie Äapelle con einigen ©uttbdtern triebet bei* 1

gefleüet, unb gum £atb- ©ottebbienfl eingemeibet.

<£$ gegeben heutigen Xageb cif (e 5Baflfabrten b«bin.

35ab $>otfgericbt gu 9?icberbaufen ift mit einem

©cbultbeife unb brei ©cboffen 6e|!eat. €b führet im

Siegel eine gef(eibete , mit einer Jt'rone bebeefte unb

in ber regten Jj>anb einen 3tceig b«Itenbe 3ungfrau,

(»ieBcicbt bie beiL 2)latgar«tba) neben ibr bie (Buch»

flaben S. M.
^ ‘ rT „ .1

11) jfcutbrobunböJberbnufen, finb gteei ©it«

fee auf reebter ©eite ber 9?abe , jeneb groifeben bet

SXeiterbbacb unb bem €influfj beb ©Unb , biefeb un»

ierb«(b beb ©cbloffeb ©ecfefnbeim am Ufer berSRobe.

IDucbrob bieb cor CUterb Äobe auch Äoybe, Ober»

boufen aber nur £ufeit k) ; beibe waten eine Buge*

bbr ber alten ©raff<baft Stceibrütfen. ©raf #ein»

rieb II Cerpfanbete im 3-* 274 beibe ©ürfer an ^bt*

tippb ,
Äonrabb bon SÖtontfort ©obn , um 137 3)?atf

gütet Äöttnifcber Pfenninge bergejtalt, baß erlegter«

»iebet gu geben empfangen mujle. ®lb bernacb bie

©raffdjaft Bmcibrücfen mit allen @ere<btigfeiten an

^falggraf SXuprecbt ben altern, unb bureb bie unter

Äupre«btb ©obnen corgegangene tbeilung an

<j)fa(ggr. ©tepban gefommen war, fftnbigte SRubolpb
ton

V +

i) yaann/s rer. Mog. Script. Tom I
f

Libr. V
,
pag. 826 , nqt

.

20, unb feie Urfunbe barübet tri Guten** Cod. <üplonK

Tom. V ,
pag. 590. momtta«^ Olivtrius Legipontius in MO*

naft. Mogunt. pag. 7$ JU Dergleichen. «

Lamey deferiptio Pagi NavSßßs i» A£« At#d. Palatiiiae

T«ra. V kiftoj, pag. 156. « .

1
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»on SRontfort mit ©eroifligung feine« nac|ftcn Cür»

ben, be« SBolfcn »on SeroeRflein genannt Kircbbaufen,

unb JjitOcgart feiner <£f?egattin , jebo<h mit SBiber»

fprud) griebrid)« »on tSfontfort ba« l'eben im %
1412 auf. IDaburd) entftanö eine förmliche gebbe, •

t)ic aber bureb Kurf. IJubroig 111 bcrgcitatt entfehie*

t ben worben, bafj griebrich oon SOeontfort an befaßten

jroeiSörfernbreiSbeile al« ein€rbleben tragen, bc«

tierten $b«Ü aber Jperjog ©tepban cinjieben foflte /).

2fene JbeM* famen bureb ©chonetta oon Sföontfort

um bie ?D?itte be« XV 3abrbunbert« an bie ©liefere

ton £ichtenberg, welche« ©efddecht mit SBolfganj •

©liefen ju Anfang beö XVIIÜJabrbunbcrt« in feinem
’’

3>tann«(tamme ebenfafl« erlofdjen i|t. 2)c« lejteit

ioct)ter, ©taria «Ragbatcna , war mitSSlbrechtcn »011
'

©ünberob »creblicbct. liefern batteiXbeingr.^obann I

bereit« im 3. 1595 einen ©nabenbrief wegen jener

<£rbf4>aft erteilet. 3iacbbem aber aud> biefegami»

lie oor mehr al« 30 fahren auägeflorben , fo fam
ba« heben an ben ©unberobifchen 2od)termann oon

gärflenwartber, mit welchem J?. Sbritfian IV im 3.

1753 befonbere Vertrage bieferbalben errichtet bat.

hiernach blieb jenem bie eine Jpalfte an obgebaebtea

beiben Dörfern Duchrob unb öberbaitfen , bie an=»

bereaber bem ijJfaljgr. #aufc 3«>cif>rucfen, bi« folcbe

im 3. 1779 gegen ba« ©eriebt Käbcloerg im öber»

amt hautern mit anbern ©töcfen an Kurpfalj abge»

< tretten worben jtnb •/»>

3n beiben £>rten jufammen genommen jablte

man oerwid)ene« üjabr 121 gamilien ,
5i6©ec(cn,

a Kirchen unb ©d>ulen, 1x7 Raufer, unb in beiben

/)
Crtlliu 1 in Originib. Bip. Paroli, pag. I2Ö fqq. lllltClt

tu ben Slnmertunijen.

m) ein mehret« bienon fan in BncVnnami« PfuIs-SWet*

brüctiidjen 0raat«recbt §. 231 unb 255 n«d?3clefen

werben.

|>f. <öeo#rapbie IV. Ä.*
\

• %

’

1
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©omarfungen 2674 9Jt. Sfecfer , 92 ?9?.5Bingert, 218
. 3R. SBiefen , 4 3K. ©arten / 1046 9R. ©alb.

12) £o$ffrttm liegt an ber Älfenj, toter ©tun«,

ben ton jfreujnacb fubttörtg , unb bat gu 9?acbbaren

gegen Dfl ba$ bem greiberrn ton Äerpen gußönbige
' Dorf Sürfelb; gegen ©ub ben 9Raflau-©eilburgi«

fcbcn glecfen SUfenj ; gegen Siorben geil unb Sllten-

33eimburg. (£$ wirb fcfcon in ben SKaingifcben bem
jMoflcr Dißbobenberg ertbeitten Urfunben ton ben

3abrcn nog unb ii28 4ofteben genannt n), unb
war ein Sugebör ber ©ilbgraffcbaft, bcfonberg aber

ber Daunifcben finie, bie mit ©ilbgrafen Johann
im 3- 1350 erlofcben ifl; beten fianbeeibeil feiner an
Üt(>eitigrafen ^obann I termöblten©cbtrefler£ebttig

• gugefaflen ifl. 3eben 3abre jutor b«tte fl<bgebacb* *

ter ©ilbgraf Johann gu Daun mit bem €rgbif4>offe
©albemin ton Srier in einen Ärieg eingelaffen, ber

för ibn fo fibel augfölug , baß er im 3- 1342 baä

Dorf £ocbfletten bem (Ergflift ju Seben auftragen

mußte o). SXbeingraf 3obann II terpfönbete ifa 3»

igögSJruncfenflein fcie 53urgunb feinen SbeiljuÄtm
am Dorf, mit ben Dörfern £od>f?etm, bergen :c.

an ^faljgraf Oiuprecbt I um 2000 fl. ton $lorenj p).

©ie ber ©ilb- unb dfbeingraf Karl ©alram gu

©rumbacb feinen Xbeil an SUfenj, nebfl ben Dörfern

ffiinterborn unb SRieberbaufen im 3. 175Ö an^fafi-
gtoeibröcfen , biefeä hingegen Sllfeng mit beiben lej=

fern £>rten an ba£ gürfll. .fjauä 9}affau-ffieilburg

tertaufcfcet habe, ifl bei bem torbergebenben Dorfe

SRieberbaufen fcbon angeföbret ttorben. ©egenroär»

tigeg JJocbfletten ttar unter ben an SRaffau aögetrets

n
)
yoannis Spicil. Tabui. yeter.

•) Kremer* (Befriste &e* XPU5- mb K^eiitgraflidjen

6aufe# 5. xix, pag. 28.

/>) 3n Der $ür(tl. ©altmfcfeen ©rucffdjrift : $DU Vttxvmb*

.

fdjaft un& yiätye fee* (fcrafee*, »eilage num. 37,

, P*S- 374'

»h.

* f
l

%
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Jenen Orten nicht Gegriffen , fonbern bon $fafg-3»ei«
britcfen beibebalten , big eg burcb berf Jpagenbacßer
gtu^taufd) an Äurpfalg übertragen »orben.
• ; OieSlIfeng lauft fuboftmärtg am Orte »orbei, unb
nimmt t . 00m BaUbrörferbofe berab rinnenDe mit«
ten bur

,
bag ©orf ßtefenbe &a£fereba<b auf. gr.

jtere tri i»t näcb(t bem Orte eine ©ta&k u^b Oelmub»
ie. ©urcb bag ©orf gießen g»o ©trafen, eine »on
Sllfeng unb SRofcbeln nach Äreugnacß, bie anberenacß
Obernbeim.

.
- 3n bemfelben gablet man 50 gamilien / unb 200

©eefen , 1 .Kirche unb ©cbute, nebjt 46 burgerlicbett

•Oäufern. Oie ©emarfung beflebet in 425 borgen
aecfer, i4®t.9Bingert, 38 ©t. liefen , 6 SOt. @4r»
ten, unb 332 8R. 3Balb. ;

Sin ben (Salbungen befijet bie ©emefnbe unb
einige Untertbanen feeßg ®egirfe, bie öbrigen aber
gebären ber .fcerrfebaft bon 2Uten-©eimburg. ©er
§är(ter (lebet unter ber§or|tmeiflereiÄreugnach, unb
bat auch bie (Salbungen ber näcbffen ©örfer £aff«
garten unb 9?ieberbaufen gu begeben.

Oie borßanbene Kirche beflgen bie €». Üutberi»
feben , bie mit einem eigenen ^rebiger terfeben finb,
bem bag nächfl folgenbe Oorf £aflgarten ebenfalls
eingepfarret ifl, Oerfelbe begiebet ben Zehnten in
ber ©emarfung.

3»ifchen biefem Oorfe unb bem Orte gftrfelben
liegt ber ©anbrucferßof, beffen b<er in gemiffen»
Sktracljt gebaeßt »erben muß.

OaUbrucf »ar in altern Seiten ein Kennenflo*
ßer, bag gänglich eingegangen unb gerfaöen gemefen.
Unter bem ÜJlaingifcßen Srgbifcßoffe SÖertßolb

, ©ra«
fen ton Jjjennenberg , ber »on 1484 big 1504 ben»
€rg(lift porgeflanben , batten eg bie Können »on bee
britten Siegel beg beil. Äugufting »ieber auferbauet/
unb biefem »ar ber $rior bei Klofterg SXapengir*«



348 ©&e*amt
.
ÄWBjtmdj,

bürg gur «uffic&t borgefeget q). €$ flnbct f?$ ein

«Beitrag bom 3 . 1528 , melden Äurförjl 2ub»ig V
g»ifcben SBaltberbon Äronenberg, SDfeifler beäDeut*

f^en Orbenö, unb feinen ©efcb»i|tern an einem, fo»

t>«nn Mater unb Äonbent §u Saflenbrütfen anbern

<£bei(ä , bie Errungen be$ Äl6|ierlein$ Sattenbröcfen

unb beffen Sugeborben betreffenb , ju £eibelberg er»

ticktet bot* SDarin fommen folgenbe merfwfirbige

fünften bor, baf nämlich 1) „baö Äloflerlein 23 al»

„ lenbr&cf bom «Pfalggrafcn ^)biltpp$ «n Mater unb

„Äonbent abgetretten worben , mit bem 33ebing,

„baß felbige 18 SOlotter fruchten halb tforn, balb

/,^aber ic. benen bon Cronenberg, fo lang fie e$

„ingebabt, gen SUten-93eimburg gu berreid>en fcbul» ,

r, big , auch über bie bcrroaltete ©efäfle bon Pfalj

„ Amtleuten jtt Ä'rcugnacb gebit^renbe Otecbnung ab*

„gelegt, unb ber 9te(t bem ÄI6|lerlein gefolget wer*

/,ben fotte. " ©obann »irb gcmelbet 2) baf fid)

Mater mit bier ©erweitern in bag £l6|terlein ju ©t.

«Peter bei Äreugnacb getban , mithin bai abgebrann*

te Älofterlein SaDenbrficf nicht wieber aufgebauet

»erben fotte. 3) ©ott burtb biefe ©ewittigung ber ,

Äurpfalj alö CigentumSberrn, wie auch benen bon
,

Cronenberg al$ febentrdgern bon $l(ten-©eimburg,

nicht# gum 9?ac&tbeil entzogen- werben. 4) XBenn

bie Tonnen ba# Älofterlein wieber auf&ubauen ber.

mbgen, fottenfiebei benen bon Cronenberg barum

anfucben , fon|i aber nach ibiem 5lb(ierben bie bie»

fern Äto|ter gewibmeten ©ftter unb ©efäfle beinifal*

len , unb folcbe bon ben Inhabern bet Sllten-Seim»

bürg mit ©iffen ber $falj, al# Cigentumäberrn,

»ieber gum ©otte#bien|te ober anbermärt# angelegt

»erben. 5) ®er borbanbene jum jHofler gebonge

©alb foff nur gum notbbftrftigen ©ebraucbe geb«uenf

linb ferner# nicht mehr berwufet »erben ic. ®ar*

au# i|t abgunebmen, baf biefe# J\lö|lerleip nicht ein»

f) fysnnis m. Mog. Script. Tom. I, I»ibr. V ,
pag. 8u6.
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mal biä gur SKcformation fiehen geblieben, unb bcf»

fcn ©efälle alä ein 3ugef)6r ber Sefie 2llten-©eim»

burg anbcrroärtä begeben gcwefett fenen. ©crmalett

ift ei einSDtcierhof, welchen bieSreihcrren bon©ootf
ju SBalbecf im OJeji^c haben.

3 u .öocfcltettcn foH bor «(fern Seiten ein befonbe»

reä ©lufgcricht gewefen, unb ber ©algen auf ber

©ränge gegen ^»aflgarten gcftanben fepn. ©aä ber»

malige ©orfgericht i|t mit einem Schulreife unb hier

©tröffen beftcUt. 2fn feinem gewöhnlichen ©iegel

fiebet man einen an einem ©aura borbet (aufenben

SSolf ober guch$.

13) ^aücfarten liegt bon Socbftettcn we|lwart$
über ber öllfcüg. €$ fcheint jebergeit gur ©raffchaft
Selbeng unb gum Slmt lianböberg gehöret gu haben»
SDurcb bie an ^Jfalggraf ©tephan bereifteste Selben»

gifebe Erbtochter Stnna fam fofcSeÖ on ^fafg-3weibrft»

den, unb blieb fo lang Jabei, bi# ei bttreh ben
©elg- unb Sagenbacher Sluötaufch an bie j?urpfal$

abgetreten, unb bem Stmte SJecfelnheim einberletbet

»orben i|t.

öberbalb be$ ©orfeä gegen ©ub befinbet fleh

eine Siegelhfttte. ©ei biefer entfpringt bie -*5>eim»

bach, mit ber ficS bie ebenfalls in ber ©emarfung
entfpringenbe2\orba<S bereiniget, unb an bem©or»
fe borbei fliefcf, ftcS in bie bon ber alten ©urg (Dfont*

fort herab rinnenbe Keirerebad?, unb mit biefer gmif

fchen ©ber- unb 9?icberhaufcn in bie 9>ahe ergiefef.

Stile biefe ©äche aber treiben in Jjjallgarfer ©cmar*
fung feine 2Dlüh (e. $Cuf obgebachter Siegelhutte ober

bielmehr bem oabei errichteten SBirfhbhaufc ju ben

brei 5Bepern genannt, wirb ber erhoben.

3fn bem ©orfe fanben fich toermicheneä 3abr 45
Familien, 2c>9©eelen, iü'irche, a ©taufen, 33bur*
gerliche unb gemeine Säufer. ©>ie ©emarfung ent»

hält 442 ^Borgen Slecfer, 57 2B. SBiefen , 3 SOI. @är»

ttn, unb 172 SW. SBalh.

, Ä 3
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'

©01t ben ©albbejirfen gehört ein ©chlag Der
J?urfür(tl. Jjoffammer, Der grofe ©amoalb oon 115
SJlorgen £anbe$ Der ©emeinbe, unD jmeen anberc
edblägc bon 40®?orgen Dem Sreiberrn Don ©ooö jtt

©albecf. ©ie (leben unter D^rJjochftetter 3or(lhure.
©ießirche (lebet am füblichen (EnDe beö ©orfcg^

unb gehört Den SXeformirten , i(l aber nur ein giliat

ber SPfalj-3 roeibrücfif<ben Pfarrei Obermpfcheln

,

wohin auch bietfatbofifchen angemiefen flnb.©ie?u* *

l&erifchen gehören jtir Pfarrei Jjochfletten.

8m Sehnten behebet Die tfurfärßl. £offammer
gtoei, unb Der Otcformirte Pfarrer &u ©bermofcbcln
ba$ übrige drittel.

©a$ ©orfgericht i(l mit einem ©chultheife unb
brei ©chöffen be(leflt. (Es fährt in feinem gewöhn»
lieben ©iegel bag SDtarienbilD , mit Dem 3efug ÄinD
«uf Dem ©cfcofe, unD mit Der rechten Den Seprer hal»

'

tenD; über bemfelben auf einem ©anbe (lebet Der
Siamen ffltaria, unten $er Äurpfaljifcbe DreifetDige

SSJappenfchilD.

14) ttöonrfort. (Eine Diertel ©tunbe Don bor,
gebachten ©orf J^adgarten liegt Die alte ©ergbeftung
SOlontfort gegen ÜBe(l, unD an Den ©rängen Der ©uch»
roDer ©emarfung. >©ie t»ar in älte(len Seiten auch
ein 3ugebör Der ©raffchaft ©elbeng, welche aber Don
ben ©ifchöffen guffiormä gu Sehen empfangen tourbe.

©raf ©erlacb IV gab einem Olitter Jpermann, ©er*
toffg genannt SDtucfelin , ©ohne, im 3. 1238 Die

fßi&ble bei 9?ieDerhaufen erblich unDDaö^auöSRont*
fort gur ©ohnung **). ©iefe ©urg hotte mehrere
abelicbe ©urgmänner, bie Daoon gurn Shell Den 9la*
men führten. 3m 3.1265 fommt SSrnolb bonSOlont»

fort s)

,

unb im 3129a Jtuno bon SOlontfort, wie

r) CroUtuO t>orlefimg »on fccm alten ©rafep ron t>el*
fcßH3 tn Ad. Acad. Palat. Tom. II, pag. 2$2 .

*) 3 *1 Joannis Spicii. Tab, veter. pag. 165.

/
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auch Jpermann $?utfelin mit feinem ©ohne ffiidi*

4>o /). por 3m 3. 1335 mürben ^hifippä unb Ut»

mann Pon SERontforr cineS gereiften Dem JioHegiatftift ju

©t. ©tephan an Deften ©fitern $u Dromersheim unb
Öfpiüheim gugefögten ©chaben« befdntlbiget , unö
pon Den über Den SanDfrieDen gefejten fieben Otich*

fern gu Direkt erfannt, baß fie für Den ©ranb 400
^funD Jjallcr bejahen foBten. 3» 23 olI|trecfung Die»

fcS UrthelS rearb im 3- 1341 €rgbifchof Jjeinrich gu
SOtainj aufgebothen«)- 3*»1 3-1374 erscheinet 0rieb»

ticfyx), unD im 3 - 1382 biS 1398 ÖtnfßiS ponSDtont»

fort y). Um Diefe Seit terhepratbefen (ich (Elife unö
5Kege oon COtontfcrt an Die ©oofen pon SEÖalbecf,

Die in Der §olgj Den Sftamen angenommen , unb per»

«mitl)lid> einen Slbeil Der SJJurgleben erhalten haben z).

Denn atS Johann 3500$ pon SBalbccf , Söigbum im
s ÜXDeingau, feinem Jjerrn, Dieterich ßrgbifchoffe gu

5Raing, reicher Epeter Ungefug in Der SJefte SDtontfort

Sicherheit gegeben, perfprach Der (Ergbifchof im 3.

1435 Den ©urgfrieDen allDa gu haften a). Dem
ungeachtet harten Die anDern Sheilhaber an Diefer

Q5ura nicht auf, (ich 8*301 Öen (Ergbifchof feinbtich

ju betragen, befonDerS aber feine unb anbere um»
- licgenDeörtfchaften mit rauben gu beunruhigen. Da

Diefer mit Ü'urf. griebrich Dem ©icgreichen Pon Der

iPfuty im 3* *456 SrieDe gemacht hatte, befchloffen

t) Gudenus Cod. diplom. Tom. V
,
pag. 603.

h) Cafp.ir Lerch de nobil. Imp. tlt Bnrgermeifter Bibi,

fcqueftr. Tom. I
,
pag. 417.

x) Gudenus 1. c . pag. 692. teilte @vnbfcbrtftM375 ttt vi-
gilia S. Antonii obiit Fridericus de Montfort miles Sc
Conful Wormatienfis

, ßetyct tU gebartet Bibi. Equeftr.

pag. 1 01

.

y

)

ibidem pag. 6of , 703, 746. ©eine ©ematjlin n>ar@<bo*
netta @i*4ftn wm Jpobenberg, unb flarb im 3* 1401. vid.

Bibi. equ. Tom. I
,
pag. 277.

*.) £umbradjt tyccfyfte gietbe £>eutfcf>Iattbe$ Tab. 124,
Lit. A <& C.

*) Gudenus Cod. diplom. Tom. I
, p. 967.
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beibe unter einanber, bog (le affe in unb um ig-e
Sanbe gelegene febäbliebe SvaubfcblöjTcr Oerfiebren
Wollten. StKontfort war ba$ erfic, welcbeg bcn rsfcn
*S?cinmonat belagert unb innerhalb fünf Sagen er»

cbert worben. ©eibe übergaben fobann bag ©cbleg ,

- fcem @r. fobann bon Siaflfatt, SPütbum in Ölbeingau,

fcem Ölbeingrafen ©erbarb, $b'tippö ton (Srcnen-

borg unb ©ietbern bon ©iefingen, mit bcm©ebinge,
fcag fie bie ©anerben r»ic|)t rber in bcn 3?efij femmen
taffen füllten, bi$ fie bie Äricgä- unb anbere Sofien
erftattet hoben würben, ©eil aber teuere biefergor*
berting Fein ©enügen teifien fonnten ober wollten,

fo warb ba$ ©cblof ausgebrannt
, gefebteifet unb

berorbr.et, bag eä ohne beö Äitrfürfien ju^Jfalg unb
beö Crjbifcboffen gu SÖlainj (Einwilligung nimmer*
mehr wteber aufgebauet werben foffte b). 9luf folcbe

0rt i(t biefe ju Seiten be$ gauffrecbtS för «"über»
»inblicb gehaltene SOeffung eingegangen, unb wag
baoon noch übrig geblieben, in bem 30jährigen Ärie*
ge ooffenbg jerftbbret worben. 3ebocb haben bie

^Jfaljgraflicben ©ebrüber, SKepanber unb &afpar,
olö ©rafen oon SSelbenj im 3.1490 unter anbern

SSormfifcbcn Sehen auch „ tttontfott ba# Öloyff
ntir feinen 21>e$riffen unb Su^ebörben tc. Oon
bem ©ifeboffe, Johann Oon ©afberg, empfangen c).

Unten am 33erge, unb gwar auf ©uebrober ©e*
marfung, ift ein SDleierbof angelegt, welken man ben
ittontforterjiof nennet, unb bermalen biegreiber*

ren 93oo$ Oon ©albecf befijen.

t>) UrnffänbliWeve 9J<icbrtcfet finbet man In Ißrewetö ©e*
Burf. griebricbS 1 non ber Pfctlg $. xxxii,

p. 8* fqq- unb bet ben fcoft flngejogcnen6(bnftflel!ern,
e) T)et Sebenbvtef (lebet itt 9°*nnis animadveri". ad Tolneti

hiftor. Palat. Specim. II , num. VII
, p. Il6 fqq.

_ *\

f *
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Untetamt <S&ettt&u*a.

jf&bernburg

,

ein ©cf>foff unbDorf amSufammen*
Puffe ber S(lfen§ unb ber 9?abe , liegt nur eine

©tunbe bon Äreugnacf» fuotearfg. Ciefe auf einem
£5erge gelegene 25urg mar rocnigffenä im XI 3abt*
bunbert ein Eigentum ber beutfdjen tfaifer ©aalt*
f<ben ©efcfilccbtä, alö €rben beä Dtbeinfranfifcbeti

.^ergogfumö , bon »eichen eä 8eben$»eife unb bur<£
«nbere SBege an berfcf>iebene gräfliche Raufer getan*
get i|t.

3« bem XII3al>rbunbett follfXbeingraf 38olfram
ben britten Sbeil ber 93»gtei gu ^ebernburc bon
ben ©rafen gu ©aarbrüefen gu 8eben getragen b«*
ben d), unb im 3. 1237 trarb bie SDogtei gu 2$we»
Serbin , ffiberrtburc unb Vilbe fljego ©ingarb ,

€6ernburg unb Seil) unter bie 8einingifcben35ef?gun*
gen gegablet, bie in ber Sbeilung gn>ifcj>en ben ©ra*
fen $riebri$ II unb €mic& III bem legtern gugefal*
len finb e).

3m 3. 1338 6efa$ 66ernburg SXaugraf SXupert
gut ÖHten-35eimbutg , bermutblicb al$ ein €rf>tbeit.

feineö 93etter$, beö Staugrafen 5Bilbelra, ber folcbe

,m 3* 1347 an ©rafen ©alrara bon ©panbeim um
2500 fl. auf SBieberfofung berfauft batte. 3m 3*

,
e) 2>i e baruber twrbanbene Utfunbe beffnbet fid> ln einer
©ntcfubrtft : Jura Succeflionis illuftr. Löwenhaupt in Dy-
naftiam Brezenheim

, fo tttl 3* 1745 fltl$ £id)t getretten,
sBetl. num.l, pag. 1.

«) ®te UiFunbe fjat ber SRcidxSbofratb »ott Senfenberct
tn ben umtmrtöglidjen red}tlid)en SCuagügen, »ml
num.i, pag. 2 geliefert, barin aber (Ebetnburg unb53eil
«utfgetaffen worben, wie Jpetr ^refeffer Crolliuf in Orig«
Bip. Part. II, pag. i®8 fqq. not. (a) bemerfet b«t.

& s

I

\

*



»54

I

ö&evamt ßrenjnadj/

1381 traf enbtich tXauoraf tfeinrich bnä (Eigentum

ber 33urg unb beö ©orfeb (Eberaburg , unb balb bar.

nach auch geil unb iBingarb an ©imon ©rafen von
©panbeim Äreujnachee üinie ab , unb im 3, 1394
begab fid) ©cbenf 3obann ju ffrbach aQeö feinest

barauf gehabten Dtccpts!/ ). Sluf fold>e Sßeife roatb

(Ebetnburg mit feiner 3ugcbor ein Eigentum beröra»

fen bon ©panbeim, unb gleich ber ganzen borbern

©raffchaft »ererbet , auch in bem SBurgfriebcn bon
ben 3«bren 1416 unb 1428 Sbernburg , ©urg unb
2b°l* auäbrücfiicb mit begriffen, 5Jatb bemach (1430)
gab @raf Johann bon ©panbeim , ber tejte feine#

©efchted;!# , Jjannei SBinterbechern, bem er 1200

fl. fchulbig geroefen, baför feinenSbeil best ©chtoffe#

©bernburgunb feiner 3ugeböramtroei# ein, berge|ta(t,

baß, rcenn er ober feine (Erben ibn nicht länger mehr
ju einem dmrmann allba haben wollten, fte ihm ein

halb 3®be jubor auffünbigen, unb jene ©efbfumme
jurttef gu bejahten berbunben fepn foDten. 3n einem

jwifchen tfurpfatj , QJaben unb 23etbenj im 3. 1440
errichteten Vertrage unb ©eflättigung ber bortgen

ÜBurgfrieben n>arb auöbrücftich »überholet ,|baß
Cbernburg, SBurg unb Sbat, wie auch bie ©6rfer

Seit , IBingarten unb Sfarbeim nicht »eräujfert wer»

ben fotten. 2>er Söinterbecber überlief aber fein

tßfanbreebt an Dieterich Änebel bon .ftajenelnbogen •

g). ^faljgrafSriebrich ju©immern unb ÜRarggraf

3afob ju SBaben bewilligten im 3 I448 SXeinbarten

/) ®iefe @efd)td)te grünbet frei) auf bfe fit ber Surfürft!.

2)rucffd>rift. t Hl'ngclge bet 3tifcringltd?en Untemeb«
tnungen 2 c. unter ben Beilagen num. vi beftnblicbe

©tammtofel ; nur ©djabe , bafr bie buju gehörigen Ut*

fitnben nid't auch befairnt gemocht rorrben.

x) ®o$ ©cftvicber @efcbled)t Oer SBinterbedier »on 9<an(tul

luorb aud) »011 SBinferbad) genannt. ®iet(jer Änel'el

»cn Äojenelnhcgen hotte &>e »on SBinterliacb jur @he

;

famt oUfo ein ©chn^oger oher 5£ccbtermamt he» jponnfen

2£interbecher$ geroefen fepn.
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#

ton ©iefingen , tsicfe ©cbutb unb 2tfflf6rtefe an ficb

gu bringen, ©te Einlofung gieng auch roirfticf) tot

fleh. Äurf. Sriebricb I befam burcb ben bei ©ecfen»

beim im 3. 146z erfochtenen ©ieg ton feinem ÄriegS»

gefangenen SOtarggrafen Äarl ben Söabifdben Stntbeit

fcer torbern @raffd>aft ©panbeim aucf> pfanbroeiS;

unb beflimmte in ber öcrorbnung , wie eS nach

feinem Sobe mit feinen eroberten tanben gehalten

»erben foDe, bafj fein Sbeil an ber ©raffcbaft@pan»

beim, namentlich Sbernburg, ftetö bei berißfafg h/e i«

ben follte. ©ein SZucbfolger aber, Äurfürfl fjJhtlipptfy

febrte flcb niebtbaran, fonbern ba er feinem ©berft»

bofmeifter unb Slmtmann ju Äreujnacb, ©cbwider
ton ©iefingen, torgebaebten SteinbartS ©ohne, eine

©umme ton 2100 fl. febutbig toar, gab er ihm Ebern»
bürg mit aller Bugebbr im 3. 1432 bergeftalt auf eine

SBieberlofung, ba§ nicht nur er unb feine männliche,

fonbern auch in Ermanglung (ejterer Die weibliche

SZacbfommenfebaft folcbeö erblich befijen, jeboefe bie»

fe 55urg auS bem Äreujnacber 53urgfrieben nicht ge»

febteben noch getrennet iterben foflte.

2US aber ber befannte granj ton ©iefingen ben
Janbfrieben gebrochen unb befonberö bie Srierifcben

unb ^fäljifchenörtfcbaften feinblicb überfaßen hatte,

n>arb er im 3.1522 in bie £ReicbSacbt erflärt, ton

ben beiben Äurfürflen ju Srier unb ''Pfalj überjegen,

belagert unb bie
<

33 eftcn Ebernburg, üanbftul unb

^»ohenburg eingenommen, ©abei blieb eS auch gegen

20 2fa(>re lang, bitf auf bringenbe Empfehlung be$

jtaifcrS fottohl al$ mehrerer SXeicbSflanbe gebaebte

iturfürflen fleh bewegen laifeit, bcS in beriöurg Sanb»

flul umgefommenen granjen ©ihnen jene brei 33e=

(hingen mit aller Bugehor unter bem Vorbehalt eine#

ewigen ©efnungörecbteS roieber einjuraumen. ES
entfittnb baher eine befonbere hinie biefeS ©efcblecb»

teS unter bemSZamen ber ©iefingen toh Ebernburg,

welche ein ganjeS ^ahrhunbert hinbureb gebauert

bat. ©er lejte war j?ar t gerbinanb ton ©iefingen.

1 \ \
I
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©a nun biefer feinen ©obn batte, unb btetlnferfba*
nen wegen erlittenen SSebrittfungen bei Äurpfal* tim
©ebuj unb um ihre 2Bicberlofung batbe», fanb ge»
harter Äarl ‘§erbinanb Pon ©iefingen für gut, eine

gütliche Ucbereinfunft porjufcbleigen, welche auch im
3 . 1750 babin }it ©tanbe fam, bafj bem boben jfur=»

häufe alS .Oauplbcfiiier ber borbern ©raffebaft ©pan»
beim ber 9faturalbcfij ber ganjen J>errfd>aft €bern» *

bürg freiwißig abgetretten, Oie niebere ©eridptbarfeit
aber mit aßen (Sinfünften bem Pon ©iefingen lebend-»

länglich überlaffen worben. Siebt 3abre barnad; trat

bie 9?icbcrrbcinifd;e SKetd;£rilterfcbaft nit einer jfla»

' ge wiber jenen Söergleicb bet bem Ä. 9teicbe>bofratb

auf, unb fuebte jtt behaupten, ba|? fle babureb in

ihrem bergebradpten SSejug ber 9iitter|feucrn gefabr*
bet fen. Sie ©acbe ocrwicfelte jtcb in einen formlt»
eben SKecbtäflreit, bei bem aueb bie ©räflicb-©pan»
beimifeben Signeten , ^falj-gweibrficfen unb bag
?D?arggraflieb-25abifcbe ©cfamtbauä tbr Dlecbt pertbei*

bigten. ©em ungeachtet erfolgten Perfcbiebene wi»
berige€rfenntni(fc, Pon welchen (ich bic ©panbeimi*
feben Raufer an bie aßgemeine SKeicbgPcrfammlung
ju tpenben gemüffiget faben. 3m3lnfangebeg 3abr$
1768 (färb enblid) gebaebter Äarl gerbinanb ton
©iefingen,tporau) bejTelben ©eitenPcrwanbtc,bic $$rei»

berren Pon ©iefingen ju ©iefingen unb $u Jjcbcn»
bürg, mit ihrem Slnfprucbc auf bie J?errfd)aft£bcrn»
bürg betßer famen. ®ie ©acbe geriet baber in ei»

nen weitläufigen ©ortroecbfel k) , welcher bem Sin»

febeine nach bebenfliebe folgen hätte haben fünften.

h) ®ie erfte 3>nicffebtift bat Äurpfalj tni 3 . 1769 unter
bemSitel: ‘ICnseige ber suPringlicbett Unternehmung
gen Per Äcidiövittcrfcbaft am ütePern }ll;eitlerem
unP Per §reil?erren non ©iefingen ic. befannt ge«

maebt ; worauf in folgenben 3apreu »eit beiten Steilen
mehrere etfebienen finb. 3« ber erften foiocbl «alü in ber
©ieringffeben ftanPbaften unP aFtenmäftgcn ‘Uuöfitljj

rung »en Per Unftattl;afttgteit bei fteFurfe» :c.

\ i
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t

wenn eS nicht ju einem gütlichen Söergfeichegefommen *'

toare , in welchem foroobl Die 9?ieDerrheinifche SÄit»

terfd>aft , alö DaS ©itfingifdje ©efcfclecht (ich aße$

SlnfprucheS im 3 . 1771 begeben , mithin gebaute

J>errfd;aft (£bernburg an Jturpfal& unD SJJaben al$

©emetnern Der borbern ©raffchaft ©panheim über*

lajfen haben. ©eil mtn nach Der Jjpauptthcilung er*

ficrer Drei, unD lejterm jroei Sönftet gebührten, er»

richteten beibe Raufer fogleich einen Vertrag, tvo»

Durch JJttrpfalj Die .Oerrfchaft fibernburg mit aßen

Bugeborungen gegen Die im Öberamt 85retten gelege»

ne jween £> 6 rfer JpelmSbeim unD ©pranthal gänjlich

abgetretten, folglich jene mit Dem Öberamt Jfihreujnach •

bereiniget toorDen i(l.

53on Dem $>orfc €bernburg finDet (ich in altern

Beiten nichts merfivürbigeS, aujfer Dag@raf 3ol>ann

II bon ©panheim, jireujnacher l'inie, mit OemSKau«
grafen SÄttpert bon 8l(ten-S5eimburg im 3 . 1338
«bereingefommen fepn fofle , baf? Dtefer gegen ßrle«

gung 4000 fernerer Surnofen jn (Sbernburg eine

©taDt , ©chlofj unD Sörücfe bauen , alSbann aber

©ericht, grebel unbSSufen gemein fet>n foflten; roel*

4>cd aber, fo biel man roeiS, nicht ju ©tanDe ge«
*

fommen ifl. CS blieb alfo nur ein gemeines 2>orf biS

auf Den heutigen Sag.

'Sie bon 9?arheim fommenbe 9?ahe firobmt norD»

tbärtS borbei , unD Die bon ®lten-25eimburg fom*
tnenDe Sllfenj ergiefet (ich unterhalb Darein Sfejtere

treibt eine biertel ©tunbe boni £)rt eine SOlahlmüble.

£>aS alte ©chloß liegt norotväriS auf einem 55er*

ge, oaS neue aber, roclcheS Der lejtberfforbene Xart

.
gerbinanD bon ©iefingen erbauet hat, unten im
Xbale. 9Bo Die 92abe UnD 9lffen$ (ich bereinigen,

fcefinDet ftch ein 3ah*&auS welches erbbefidnDlicfi

»erliehcn i(f. *,

- - - - - —
9 “

• ^ % '1 r _ %

J77° tommt b«$ meijie vor, tw«S in bi« (Sefchichte ei«#

. fd)l«8U
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bem fubweflwartä gelegenen ©auwalbe ffnb
1 bie ber £offammer gufldnbige gween 25irFet-j)öfe

,

unb berCrumbadjerbof , wobon bei 9?ieberbaufen
(©.143) fd?on umfldnblid) gebanbelt worben ifl. 0uc&
liegt in «bernburger ©emarfung ber ©preiterbof,
»eldjer 3 bi$ 4 bunbert borgen £anbe$ enthalt. 93ot
Seiten mar eö eine ©ilbnifj, wobon einige Untertba»
ncn »erfcbiebene ©egirfe gegen €nbe oc$ Vorigen
3«bfbunbert$ auägeffocfet unb urbar gemacht. 3ra% i7°8 *09 bie £errfcbaft folgen an (ich , unb gab
ben angeiegten SDteierbof in €rbbefianb. ©ic ©e.

, meinbe «Ebernburg aber fpracb biefen ©alb unb 5o(b.
begirf al$ ein ibr gu|tdnbigeä Eigentum an

, führte
baruber fbrmliche JXechtäflage, unb erhielt roirflicb ein
»bftegenbeö Urtbel.

3n Cbernburg unb ben bagu gebBrigen £öfen
gdblte man »erwicheneä 3abr 75 gamilien, 288 ©ee*
len , 1 Jtircbe, 2 ©chulen , 60 bürgerliche unb ge.
meine ßdufer. £>ie ©emarfung enthalt 627 £D?or=

gen Slecfer, 61 SDi. ©ingert, 19©. ©iefen, 14®?.
©arten , unb 500 SDt. ©alb.

0n ben ©albungen f!nb einige ©egirfe ber #err«
fchaft, bie anbcrn aber beröemeinbe gu(!4nbig

©ie Kirche muf? febr alt fepn, weil ber «JJroblf

be$ ©tifteä 9ieub«ufen bei ©orm$ , Heinrich ©raf
bon ©aarbrficfen , bereits! im 3.1212 ben SJJfarrfaj

ber Äirchen gu<Ebernburg unb£ochbeim imSDtainger-
wie auch ber gu Offftein im ©ormfer ©igtum ben
bortigen (Sborberren gu ©erbeflerung ihrer ^frfinben
obgetretten bat i). ©iefe Äirdhe war bem €rgbiafo»
nat beö 3Kainger ©omprob|ten unb bem Crgprieffer
beö ©efanatä SDlunfterappel untergeben, auch nocj>

gu Anfänge be$ XV 3abrbunbert0 mit einem eige»

Iren Äirchberrn (Paftor) , einem Pfarrer (Plebanus)
t

*) Scbannat Hiftoria Epiftopat. Wormat. Cod. Prob, nunu
C1V > UHb in Gudtnus Cod. diplom. Tom« 2 ,

pag, 4ää.j
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unb einem tyfrfinbner (Altarifta) beffeffet K). Se.
fanntlich roar ber berübmtc granj bon ©itfingen ein
greunb unb $efcbüjcr bed Doftor Sutberd, beffen
©laubcndlebre frühzeitig babier eingefübrt roorben
fepn muff. Dabei blieb ed auch bid jum 3ojöbrigcn
Kriege, bei »eichet ©elegenbeit bie Katbolifebe 9te»
tigien, »oju ficb bamald bie bon ©iefingen, befon*
berd Johann Qrnolb ju €bernburg, auch befannten,
eingefübrt würbe. 9?acb erfolgtem grieben follfen

bie £utberifcben Untertbanen bureb eine Kaiferliche
SDerorbnung bon Kurmainzifchen unb £effen-Darm»
ffabtifchen Kommiffarien »ieber eingefejet »erben.
£d fam babei ju einem gefährlichen Stiifflant» , in
Welchem gebachter 3obann Slrnolb con ©iefingen bureb
einen Sföuffquetenfchuff |m 5. 1660 fein 2eben ein*
bügle /)• ®nblich »arb bie Kirche beiben ©taubend*
genoffen jum gemeinfchaftlicbcn ©ebraueffe «ngetoie*

fen, wobei ed auch jejt berblieben i/f. DieKircbe
felbft b«t ben heil. 2tobann ben Säufer jurn ©cbui.
patrone, unb i|t Katbolifchen tbeild eine Pfarrei, je*

boch mit jener ju 9?arbeim bereiniget. Der Pfarrer,
ein Karmelit aud Kreujnacb, gehöret unter bad @ta*
ner £anbfapitel. 8?ach Cbernburg finb bie Dörfer
geil unb «ingarb , wie auch &»e Kapelle Srurobach
famt bem ^>ofe bafelbft, 2llten-53eimburg mit ben
Drei -Jpöfen QJanngartcn, ©teig unb QJrücfenloch it.

eingepfarrt. gpangeltfcber ©eitd iit biefe Kirche ein
giliat ber Pfarrei geil.

Den grofen Sehnten in ber ©emarfung beziehet
bad ©tift Oieubaufen bei SBormd , ald ein Sugebör
bed alten ^atronatrechtd, ben «einen aber ber 2u«
tberifche Pfarrer ju geil.

Die obere ©erichtbarfeit über Cbernburg unb

K) Würitmcin Dioecef. Mog. in Archidiacon. diß. Cocument.
' I

,
pag. 83-

t) ©auijen« htftorifch-aenealogiühep 2f&eU-Äesifo»,
©ritt 233»* .

J

I

Digitized by Google



j6o £>6etamt ^reujuadb,

feaju gefcärigcn© ärfer wirb burcb ba« öberamt £reu$.

nach bermaltet; ffcr bie niebere «bet i|i ein befonbe»

m Slmtsoerroefer angcffeflt , ber aad) bie ©efälle ju

erbeben unb ju berreebnen b«t- ©«« ©orfgeriet be»

flebet au« einem ©cfmltbeife unb jween Schärfen.

4> $eil unb Äintfarb. ©iefe jwei ©orfer finb

nur eine biertel ©tunbe bon einanber entfernt, unb

machen jufammen nur eine ©emcinbe au«, ©ielic*

gen ebenfalls *n>ifchen ber SUfenj unb 9?abe, eine

©tunbe bon Sbernburg gegen 8Bc|t. ©cibe buben

ieberjeit ju ber ©urg unb bem $b«l Cbernburg ge.

bbret, unb fommeri in ber oben angejogenen Veinin*

gifeben ibeilung«urfunbe bom 3. 1237 iura «fl«*

mal bor, wofelbji erffere« Vilbe, unb.ba« anbere

3&ine£«rbm genennet werben m). Sil« SJtaugraf SKu»

wert <£betnburg, ©urg unb ©orf, im 3. *347 ««*.

©rafen 5Balram bon ©panbeim berpfänbete, wur»

ben beibe ©6rfer babon au«genomraen, unb er(f bont

SXaugrafen Heinrich in» 3- *38i «n ©raf ©imon III

»u ©panbeim burch einen befonbern ©erfauf ev6lidE>

abgetretten. ©on biefer Seit an blieben fol$e mit

©bernburg in beftänbiger ©erbinbung.
, ;

Durch Seil üebet bie bon Äreujna# auf SDteifen»

beim ffib«nt>e £anb(Irafe. . .

©ie ©emeinbe biefer betben ©orfet behebet ber*

malen au« 103 f in welchen 590 Seelen ge.

funben werben. ®ie ©ebäube in 1 Äircbe , a ©chu«

len, 115 bürgerlichen unb gemeinen Käufern. £>te

©emarfung enthält 1408 SRorgen Sieder, 3o®l.SStn«

aert» 13t«. ©iefen, 11 9)1 . ©arten, 69o9K.©alb.

<*tn bem Äemberg flnb borlang)! <£rje entbeefet

worben. 3m 3- 1469 befennet SKeinbarb bon ©teftns

gen ,
„bajj, al« er Sbernburg Schloß unb Stabilem

. m) 3ene$ wirb a»<b 1» jünger« llilimben no<b Peil ge*

{(beleben.



Unteramt <5betn&ut$. i6r

„mit «Der 9?ujung unb Sugebbr tc. »on Äurf. Srieb»

„rieh I, fobann £erjog griebricb (bem #nnbärucfer)

„unb Äarl ÜRarggrafen »on ©aben inbabe, unD|ich

„ein ©ergwerf in Derfelben ©emarfung eräugnet,
„welche^ ber Äurfür|t oerlieben (>al>c , er e$ gegen
„Söegug t>e<S Santen, roobon er bem £urför(ten bie

f
,£alfte abliefcrn roärbe, Dabei belaßen roofle"»),

3m 3.1606 ocrltebe ©ch»eicfarb »on©icfingen bem
fPfaljgrafen ©eorg ©u(tae gu Selbeni „ade in fei»

„ttem angebbrigen ©ebiete Sbernburger %mti t>or»

„banbene Sunt- unb Srj(gruben, außerhalb bem
„©chloßbcrg, unb bieffcitä ber ÜUfenj liegenben ©ü»
„ tern unb ffiingert " o). dermalen (leben imJSau
bie fogenanntcn brei 3&ge am gemberg bei ©ingarb,
»eld>e burcb ao arbeitet betrieben »erben, unbroor»
au$ im 3. 1785 «n ©cheiberjcn 640oÄ6bel, nach
beren ©Reibung aber 23io^Pfunbüuecf(Hber gemon*
«en »orben (inD p). Sin anbereä Dergleichen 3Rer»

furial»erf in ber@ei§fammer, nunmebro Srnejliglöct

genannt, an gebautem gemberg bei Seil bat 6 ar»
beiter, aud> wirb in ber fogenannten Sifenbecfe »eft«

ttdrtä bon Sri! bie alte jfoblgrube bon g arbeiten»

betrieben, »orauä im 3*1785, 6207 SDiaatl ©tein»
fehlen gebrochen »orben.

X>ie fiircbe ju Seil i(l bem beil. ©ticbael gewei»

bet, unb »ar bor Der SXeformation nur ein $itia|

»on Sbernburg q) , ^attc folglich <*uch gleichet ©chief»

fal mit Dortiger «Pfarrei, dermalen i|t fle jmifdten

Den Äatbolifchen unb gutberifchen gcraeinfchaftlich

,

n) ©eben uff ©atnßag nach bent ©onntag Quafimodegenlti.

,1 ©eben unb gefebeben jn gauteretfen ben 25 SWonaKtag
3ultt tm 3. 1606.

,) ficrr gerbet fejt btefen gentberg tn feinen Bergmätw
ttifeben iTadjricbten p. 47 in baß £eraogtum Jivetbrü»

tfen, »cn bem baß tSergtvcrf betrübtet.

,\ item Aitariila in VjUe beitit eß in bein SSerjeicbntfi ber

jurn ganbfflpitel gxünfterappel gehörigen Pfarreien unb
ffiflünben , in tVurdtircm Dioecef. Mogunt. Total, p.90.

ff. <0eo0raphie IV i



j6> ©heramt ^reujna^,
,

's*
i

unb auf ©eiten ber erlern noch tvirflich ein $itia(

von ßbernburg; anbern i^eiW aber ein eigener <J)re«

biger baju georbnet, meinem €bernburg unb Stau
beim eingepfarrt jtnb.

3>en grofen Sehnten beziehet, wie ju €bernburg,

baä ©tift Heuhaufen bei 2Borm$, unb ben {(einen

geinten ber üuth. Pfarrer.

3) ifl ein mittelmäfigeä , aber fehr «!•

tti ®orf , am linfen Ufer ber 9}abe , eine halbe,

©tunbe von Cbernburg unb brittba(b ©tunben ober*

halb Äreujnach. ©chon im 3* 767 berfaufte ein ge»

tviffer Slbalger feine ©efaung im XXA^gowe ju 9?ar.

beim, ndmlich ein8anbgutmit£au$unbJjof, Sieder,

SBingert unb 2Ba(bung, bem Älofter 2orf$, unb
halb beenacb fchenfte ein ©igeharb eben bemfelben

ein ©tud 2anbe$ ju Stnlegung eine# SBingertä an
ber 9?a(>e, n»o naraf>eim in ba$ 2Öortn$gau gefe»

jet wirb r). Slug ben Urfunben Ä. Otto I vom 3.

962 , J^einrichö II vom 3* 102 g , J^einricbb III vom
3. 1044 :c. s) ergiebt f«b , baß bie Slbtei ©t. SD?a»

yimin bei Srier ebenfalls bafelb|l einige ©uter befef*

fen habe. 3n einer DtavengirSburger Urfunbe vom
3. 1294 w *rt) 8l»*entini eine# StitterS von XZarI>eytn

unb feiner SBittib ©avi(ia von ©efthvfen gebaut t),

bie vielleicht einige Ä(b(ler- oberSJurglehenbafelbftbe*

feffcn haben. ©aS ©efchlecht von ©icfingen empfangt

noch roirflich Von ber©raffchaft©panbeira einigeöutee

}u 9iarbeim alS ein Crbleben «). liefest mag auch

bieUrfache fepn, warum biefeS £>orf anfänglich nicht

r) Cod. Lauresh. Tom. II, num.2007 SC 12ff.

4) 3)ie jroeite Urfunbe (lebet in aä. Acad. Pal. Tom.m t

pag. IOf 5 bte Dritte in Guäenus Cod. diplom. Tom. III t

pag. 10395 Die erfie aber nebfr anbern in Hontheim. bift# /
Trevir. diplom. Tom. I

,
pag. 292 , 485 & fl2 »

t) fVüritrvein Subfid. diplom. Tom.V, pag. 43<-

n) (Sin Äe&enbrief ift ber ©iefingif^en 24u*ftii}run8 untet
Jen Beilagen beiflebtutfr*

K

T
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<» J f i * 7 Unteramt S&etnSurg, Ißj

tnit.£6ernburg , geit unb Slngarben bereiniget ge«

ttefen , unb in ben erflen ^fanbbriefen nicht jenen»
net worben ifi x). €$ fommt jum erffen maie it»

bem 93erttage »om 14.40 mit Jenen brei Orten
$>or , unb |>attc ton felbiger Seit an auch gleiche*

0cj>icffaf. • \ • *r < j

•. ©ie 9?ahe.jlrähn>t ffibwdrti baran borbei. ’©et
barauö abgeleitete ©eich trei6t in bem ©orfe eine#

unb außerhalb beffelben jtoo ©ahlmöblen.
1

©ermalen finben fleh 240 ©eelen im ©orfe, bie

in 51 gamiiien bertheilet |inb. gerner 1 Äirche, t
©4>ule , 50 bürgerliche Käufer, ©ie ©eraarfunfr
eutbait 284 ©orgen ®ecfer, 38 ©?. ©ingert, 9 ®t.
SBUfen, 1 $0t. ©arten, 6 $01. ©eibe, unb ns ©*
©alb.

©ie in brei Sejirfen be|fehenbe Sueben- unb £e*
tfenmalbung gehret ber ©emeinbe; bie Äurförftt.

jpoffammer aber befijet einen fleinen J^erfenbuf#,

ber in Seftanb verliehen i|t.

$8on ber .Kirche be$ Orte# finbet man nicht big
minbe|ie Sfachricht autf cUfern Seiten, ©ie fcfceint

feboch bor ber Deformation eine befonbere Pfarrei,
unb bie Äirdje be$ nächfi gelegenen ©orfe# ©reifen
eingiiial babon genefen ju fepn, »eil bie©omprob».
(fei ju $D?ainj in beiben Orten ba# ^atronatrecht au#«
guaben gehabt , ttnb noch roirflich ben Sehnten bejie»

het. ©ebachte Kirche ju 9?arheim ifi bem heit. $0tar»

tin gedeihet, unb gehört bermalen ben Katholifchen

al# eine orbentliche «Pfarrfirche allein, ©er barauf

*) 3n einer ülnmerfttng , welche in bet Äiirpfäljifcbcn %nt
3etge ber Reicheritterfdiaftlirfj- unb von <2>tcEingtfd)ert
gubringlichen Unternehmungen , Vellage nun», vn»
-pa§. 11 gemacht worben, fino bie 2>6rfet (Ebernburg,
geil unb ©ingatb nach unb noch non ben SÄaugtafen ju
älten-®elmburg einjeln an ©panbetm gefontmtn ; ba$
2>orf Jlarbetm aber fofl febon sotftero ein ©panbetmi«
Weg (Eigentum gercefen fepn. gu münfeben wäre , baf
hiefei mit nähern ©eweiffliitfeu belegt werben tonnte,

. S a
• t

* t

* »
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3#4 ©Getarnt Ätettana<$, Unteramt (fbetnK

fiefletKc Äarmelit aug Dem Äloffer £reu|na<$ $at ne6f*

feinem Äapian Dapier feine ffiopnung, mufj aber Den
©ottegbienft unD übrige $farrbanb(ungrn ju €bern»

, jurg ,
^eii unD Steifen mit »erftyen. SJiieberbaufen

famt Den »erlitten , nie aucp Ducprob unD Ober*

laufen geboren in Äafualien aucp Dapin.

• »m grofen unb ((einen Sebnten beliebet DieDom»
jprobfiei ju ®tainj |»ei Drittel } Dag übrige Drittel

k Dem Ä«t&. Pfarrer jun» Unterhalt angeroiefen.

*

,/ *i
(

*

'
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Dbetamt Sautet»,
*

Cnitleituttg.
I

^iiä Oberamt Sautet« liegt tu Bern SSogeftfdje»^ SBalbgebirge obet 5Ba$gaue / weldjegtyttx**

tigen Sfcageö gemetnfgitcf> nur ba§ 5Beflrtdj genen*

net t»trb a). Unter beu &arotiugifcijen Äaifettt

aber nmb nic^t nut Sautet« fetbft , fonbetu audj

•öttbere beu Solfyartngifdjen @auen ndber gelegene

Öetter noc$ betn 9iljetntfcf}eu 3Bprm«gaue ju ge»

3titlet b),

®te gtbjle Sänge bei Oberam« »on 0(1 gegen

9®efl erjtretfet jtd) auf jn>6tf , unb bie ^Breite auf

fed?* ©tnnben 93$egei. 3« feinem Umfange grän*

. get baffeibe gegen Oji an bie ©taffd&aft Ralfen#

fleht, bie 9la(fau-®eitbntgtfcbe J^evrfdjaftSSotan#

ben, bie ©raffdjaft Seiningen, nnb einen

be$ Oberam« Sfleuflabt ;
gegen @ub an bieSDtarg#

gniflicb-^Babifcbe -Oetrfdjaft ©te&enflein , bie @i»

(ftngifdje J^errfcfyaft Sanbjlul unb bai ^erjogtum

*) 93on bem ?8etgc vogefus ober vofagus, iDorauä bet

pagus Vofagenfis , Vasgovia Obet 2ßa$0ÖU entfkönben* '

rote auä) ton bem 5öe(trtcb, l)at 3oI?.piiiItipjp<rrolUu$

ttt Oratione de Anvilla . Uttb ttt prolufione de Weftrafia

«udgeftibrltcb gebanbelt.

*) Lamcy defeript. pagi ’JjPörmat» in AÄ. Acad. Pal. tTom
It pag.281 fqq.

s
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Öberamt166

gwefbrficfen ; gegen au ba# $wtibrn<f{fä*
Oberamt ßidjtenberg nab bat ^urpfdljtfdje Ohet»
amt £anterecfen$ gegen 3torb an bie #etrfd£>a ft

Jj?ohenfei« ober SKefpoljffrchett , b(e ©icfingifd^e

#errfd)aft ©cbalobenbad» , einen {(einen 311; eil beö
Oberamt« 9Ujei, nnb tvtebevnm an bie ©raffdjaft
gralfenfiein. •

.* .<<

3n ben Äarolingifd^en feiten hat tiefe ©egenb
tneiflen« in 9Balbnngen nnb 9Bi(bnijfen beflanbett,

welche al« ein befottberer Jorfi }u ben tfitiißlidjett

Äammergutern gehret , worin bie ^aifer ftd)

fcfterd mit Sagen nnb ^ifd^en be(ufiiget l;aben c).

<S« ifi alfo ganj begreiflich , warum in jenen Bitten

non ben in biefem ©tridj Sanbe« nunmehr beftnb«

liehen SDbrfern nnb ©tibten feine ©pur angetrof«

fen wirb. ®enn nur einige ©tuefe würben ben um«
itegenben ©iltumern nnb Älbflern gefchenfet, wo»
burdj eben ju 2lu«reutung ber 3&tlbnijfe unb 8ln«

legmtg »ergebener SDteierhbfe iKnlaß gegeben

worben»

$Den wahren ©rnnb ber noch beffehenben SBer*

faflfhng bei gegenwärtigen Oberamt« muß man in

ben (Regievuug«,jetten <föaifer« Juiebrid; I fueben.

©iefer Ue« nämlich »**>« S* 1157 an bem bluffe
Äauter , eine Äbniglidje iBurg erbauen , bie er

ttnb feine 9lachfofger 6fterö bewohnet haben. ©a*
burdj ergab (td; halb eine gewiffe 93olE«menge, unb

») Imperator exercitio venandi fe commifit Vofagi feere*
tis, . * . dehinc Imperator in partes Rumerici montis
per Vofagum tranfiit, ibique pifeationi at-que venrftioni

diu übuit , induifit» — fagt ein glci^eitigcr ©e*
fc&tcfctfcfetetber von ß. £ubiuig feem $tommütt in Fithoti
Annal. Fuacot. «dit, Fr*jKofurt. pig. 383 & 39p,
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ftfnfage mehrerer heiler unb $5fe an Orten, wet»

dje gum ^elbbaa unb bet begnem wa»

ven* ÖUleö jlunb unter btm unmittelbaren ©djug

fcet kaifer, unb würbe gemeiniglid) bal ‘J&5tli0Ö*

latlö genannt , bem ein 93ogt ober Slmtmann , fo

wie ber ©tabt Santern ein königlicher ©cbultheii

»orjlunb. $n bem königlichen ^)alafl in Sanier«

waren auch niete vom 2Ibel all iötrrg- unb SMenji*

mdutter befieQt, benen »erfchiebene Sanbeöftücfe

«ntweber eigentümlich' ober gu Sehen gegeben wor»

ben, moraul in ber Folge befonbere J&errfchaften

ermachfeu jinb.

iöei biefer SBerfajfung blieb el bil gu bem gro«

fett ^roifchenteiche, in melchem bie kaifer dübelt»
t>ou .£oHanb, unb IKicharb non kornwaH, ba e*

ihnen immer an ©elb fehlte, ben 83ei|ianb ber

©rafen unb bei 31 bell mit 9$erpf£nbung ihrer £a#
felguter unb SBerlethung neuer Freiheiten evfaufeu

mußten« Slamall fcheint bie ©tabt Sauteru unb bal

bagu gehörige 5Rei<hllattb gum erjieitmal mit einer

^)fa«bfd)aft bejiricfet , bie ©ericfytbavfeit baruber

gu Sel;en gegeben, unb einige ©tücfe fogar non

bem biöherigeu 5$erbanbe abgeriflTen morben gu fe»)tt.

2>iefe ©elegenheit benugte h«rnad> ^falggraf

Submig II, unb mar bebacht bie barguf gehaftete

SPfanbfchaft an ftd) gu löfen. 5öeil aber nach fei*

nem unb k. fftubclphl I &obe neue Unruhen im

Speiche entflanben , unb feine beibeu ©ohne fe(b|l

gegen einanber »erbittert waren , hatte bie ©tabt

fiautern unb bal IReichllanb attnoch immer ein ab» •

»«hfelnbjl ©chidfal, bil ^falggraf [Ruprecht ber

«Itere gegen bie Sftitte belXIV^ahrhnubertl burdj
'

' « 4



1(58 DSeramt
t

befoubere ßaiferfidje SBergunfligunget» bie bf«h«ri<

gen 5))fanbfchaften roirflich eingelbßt unb an fein

Jpau« gebracht bat« ** .

SBon biefer £eit an blieb fiautern , bie ©fab*
nnb ba« 2lmt, bet ber Äurpfaf*, bi« «Rurf. Stieb#

tidj III biefelbe feinem jweiten ©ohne, #erjog So»
batm Rajttnir , im 3- 1576 jum Srbtheile befc&ie#

ben bat. Serfelbe flarb aber im 3ahr 1592 ebne
«£interlaffung in<£unftd)ev ßeibeöerben , nub fo (am
befagtef 2tmt an bie Rur gurmf , non welcher ei

auch nid^t mehr gettennet worben fff.

9©ie weit ber eigentliche Umfang bfefei ur<

frrunglich 3um Roniglidjen Sorjl (Foraftum in

Vuofago) gehörigen fianbeJjlriche« in Altern $ei*

ten jtd) au«gebehnt buben m6ge, tan au« bem unter

Rurf. fiubwt'g 111 aufgeriebteteu 5ßei«tuni vom 3«
1417 etnigerntafen ernannt werben. „3«m ba«.

„ifl ber Q3egtif unb ber »Jirfel bei 9Reich*re<ht«

„ nm ßautern , ju bem erflen , non bem 93aum«

„ an, ber ba beifit be« 9©olf« Q3ierenbaum, ber bo

„ (lebet uf ber $6b« bei (treffe!ba<$) nnb non batw

„ nen bi« an ben ^Bifenbolen, unb non bannen bin#

„ ter TPaöetiau , unb ben Sternberg abt, bii

„ju ber Rornen-©eiben bei ffautereef, unb non

„ bannen hinter §al£enf¥ein abe, bii an ben ®to«

, „ U uf bem ©taiwp, nnb non bannen bi« an bi«

„Rrouenbitfen uf bem ©cfyottettbetg, unb nott

„bannen hinter Beplftettt herüber bi« an ben

„ Bremerttttitjer , unb non bannen bi« JU be»

„ Staffelet! , unb non bannen bi« ju Batten»

„furt, unb non bannen bi« jtu Stricfelbad),

//nnb non bannen wieber an be«5Bolf« jöietenbaum
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Santern. i<>*

„»ergenatmf* ** 8fo< btefer, wtewobf fef>r ntt*

. beutlicben, ©ranjbefcbreibung U$t ftd) ungefähr

ftyftefen, baf} befagled ©ebtet bie beträchtliche jjjerw

felften ©renenfiein ntib fianbfiut auf bet fubroeft»

lid^en ©eite, J&obettfel« , fReipoItifivc^en unb 0ral«

Jenftein auf bet norb&filtcben , bte Jgertfcfyaft $ÖU
lenzem auf bet fnb$ftti$ett ©eite eingef$iojjcn t)a*

Ben muffe» i .
•'.*•

,

^ $Ba$ bie Jgerrfdjaft Sanbftnt angelet , fo war

»

folcbe ein »Jngebbr bet ©raffdfaft Pfeffingen, wtU
. d)t bie ©rafen »on Homburg #on bet Pfalj jufie«

ben getragen. pfaljgraf Sftuprecbt 1 fiat im 5.
x 389 ben $wtfct)en SHtnotb i&ertn ju ^oeubetg unb
^ßpnemann »on ©t)tntticb , einem ©ohne bet Sutte

«ott Jgoenbetfr wegen gebauter ©raffdfaft eniftan«

benett ©trett butctj Jfreittricb ©tafen eou ©panbeim
redend) entfdjeiben taffen d). 2)af} btefe $>txu

fcfcaft fianbfluf, ober, wie folcbe bamal* gebetfen,

iClanftal, baju geltet habe, betreffet bet SWanu-
SebenBtief, welchen Pfaljgtafßubwig im3* 1437
Sfabannfen $errn gu Homburg unb ju ^ef< aud«

gefertigt bat« ©attn helfet et: „£>te ©raffdjaft.

' // Pfeffingen mit 9lamen §tfcf)bäcf) bie Pfatt unb

ß, ba$ ££ettl«n& in Slanfialer ©eticbt gelegen*

„ mit fienten, Zehnten unb aller feiner £ngeh6rung

„ alt bat gehn Pfeffingen in bie ©raffcbaft gebö*

,t tig tfl» " ©inen 2beil btefev Bugebirnngen bat«

d) 3« bett re<fytltd}en tn Sachen guttfngeit«
gartenburg contra £cittmgen~TPefUrimrg num. xui

,

imb in Ht 9ft}
f
etngr<Sfl. ©rumböcfetfcben 2)rucffd)tift wte*

Der bie $tir(ien von ©alm : feie ©emeinf^aft att «in
wahrer <Bnm& fcer ättfcfolge, 95etJ% num. xvnu

*5 4



17 « Obtramt

fett bt« Herren »on ©une unb ju OfcevfUm rtufdtag#

lieb ju Qlfterleben getragen. 9tad)bem aOer batb

bernad) jene« Jpoenbergifdje ©efd)led;t In (einem

SUtannöftamme eilofdfen, mußten fte l^re ßefjeu

unmittelbar »on bev ^fat^graffc^aft empfangen.

9?od) tut % 161 a Reifet cö in einem fie&enre»erfe:

„ 9Biv ©ebaftian »on ©aun , ©raf ju Ralfen#

„ (lein , S'tvc ju Oberflein unb (örudj , befenneu

„— baß ,#err Sodann Pfatjgraf beOlbein, %Sot»

,, munb unb ber ÄurfiirfU. Pfalj A^ininiftra-

„ tor &c. nad) töbtlicbem Slbgange bcd ©urdjleucb*

„tigffen Pfaljgrafen Äurfütjfen je. tut*

„non unfcr unb unferö 23ruber$ ©midie«, auch

„uuferö 93etter$ Sodann 3lbolpb, wett. <§>raf5BU
„ ridjen feet. ©ofjn4, wegen/ biefe nadjgefdjriebene

„Sel>en, mit9t«men jum erfien: ©te ßebiiten ja

„ ©cfjöiiebercf, (üuiöeröbad), juttüfcen, ja

„ germannöberg , unb ju 6tran6it>ciler;

//3tem tu golslitigen / ben Reimten l;alber, ju

„ bem 53«tin b <*8 ©rittet unb um ben $ßoog ju

,, ©d)6.ieubfrg, unb ber J£of ju®dj&nenberg, uub

„ ben £of ju £huber$badj mit 0t pimmtmö*
„IeUtCtt, unb «Ken Ülujen unb ©efdUen, ©e«
„ridjten, 33efferungen unb freuten, unb allem'

„bem, ba$ ju IRedjt batju gehörig ifi, nuft beirau

,, ausgenommen , unb ©t. pirmauujleutett —
t , wo bie in ben «Iten gewönlidfen £>tye be$ Jfrofe*

„ CluiberSbad) gefeffen fein, atd nufere ©Item bie

,, iugebflbt unb nf ttnß gebradjt l)an , wie btefelbe

„bieuorn »on ber ©raffd;aft Pfeffingen an bie

gefallen unb gewadjfen; barju jjt 5?effe*

f, rang beffelbett ßcfyeuS breiftg SJfalter <^or«ö , bie

1 »
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„ uns j<StM) ju lautem berfelben $Dtaa$ qefat*

„len, unb werben follen, laut »orgehenber Sehen»

„brief mit 5luSnahme ber Äurpfalj SÜtanneu unb

„ eine# jeglichen Dtedjten baran, ju rechten fielet»

„ »erlüben bat ic. £>ie ©raffdjaft Pfeffingen

warb jwar nad) jenem ©rlebigungSfalle an 9iitlau8

Q3licfen »on Stcfetenberg wieber $u Sehen gegeben;

er gab aber foldje im 3* I45 I tnit aller 0ercd;tig»

feit berPfalj jurncf, uttb non biefer gcit an ijf

foldje bem 2lmt Sautern einoerleibt geblieben.

®ie iSurg Ütanflein , 0latmen(lein ober 9tan»

flat , welche oberhalb be§ nunmehrigen ©tcibtleinS

tanbflul gelegen , hatte in Eltern 3e»ten nach ber

fcamaligen ©ewolmheit eerfd)iebene ©«meinere,

»mb würbe einigemal ju Sehen begeben ober »ev»

^fdnbet e)

,

bis jene iöurgmänner ein Erbrecht bar»

- auf erhielten. 2)aS rittevlidje ©efhledjt ber 9®in»

tevbechec nahm fogar ben Sfomett »on S^anfiul

an /). 5lber bie Putler »on J^ohenburg brachten

enblich mehrere Sheile baöon jufammen an fid),

bie ber ÄurpfiUjifd)e ©roshofmetjfer, »Sochwicfee

»on @i<Jingen, mit feiner ©emahiin, SDtargareth

PuÜevin »on Hohenburg, im Saht 1507 geerbet

hat g ). $Die alten ©rafen »on @avwerben müf»

fen »or $eiteu aud> einige iRedite baran gehabt l;a<

ben, inbetn nach ihrer (Srlbfchung ber 93ifd>of »on

50lej, »on welchem ein ^l;eiC ber ©raffdjaft ju £e»

e) ®avatt Waren aud> bie ©rafen »on ©»anheim unb $mU
Drihfen betljetligt , tote folcbcö in ber erborbmtng j>»U

fcben cpfaljsr. Stephan ju Jipeilm’tcfen unb ©raf Jrieb«

rieb xu SBelbenj »om 3. 1444 angeführt tfh

/) AftrAcad. Palat. Töm.t, p. 43 & Tom. III, pag. 97.

i) önmbra^t ljöchfte gierbe {Deutfchlanbea Tab. 71»

f
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feen rufelfte, btefed Stanfiul a!$ ein gngefeSrige«

SOlamitefeen eingejogen unb bamit feinen 93ruber ,

ben Jperjog Slnton non fiotfearingen, belehnet hat*

2>ie ©adfee fam an bad Dfetcfeöfammergericfef, unfe

tvafevenbent bveiftgjäferigen Kriege nabinen bieder#

jpgen »on fiotfeariugen bie J^errfcfeaft wtrflüfe in

fBeftj , ben fte aucfe gegen ben ^Befipfealiftfeen Jrie*

bendfdiluj} etue jeitlang behauptet feaben. 2llö im
. S* 1664 bie bekannte ©treitigfeiten wegen bet

3vurpfaltifcfeeit 5Bilbfangred)fed in einen f&rmlkfeen

Ärieg audbracfeen, unb fiotfearingen im 3&adgatt
immer weiter um fufe griffe, Ited Äurf. Äarl fiub*

wig im S*i66g fianbjlul mit (Gewalt einnefemen*

S3alb barauf erfolgte ber Stiebe, unb bie $*eifeer#

ren non ©itf ittgett (amen wieber ju ber non $nr*
pfalj lefeenrüfetigen $errfdfeaft i); wobei ba#

feofee föirfeauft fein wegen ber ©raffcfeaft ^feffin«

gen altfeergebradfeted ^atronat- unb »}efeentre<bt in

ben jwo betrdcfetiicfeeu Pfarreien Jgarbad) unb Sau*

featfe, wÄcfee fonfl mit ßutberifcfeen ^rebigern be*

feist gewefen, unb erff feit betnS» «709 wieber mit

Äatfeolifcfeen ©eijtlicfeen befleliet werten, ftcfe nor»

1 feefealfen feat i ). -
,

©feite ^weifei ifi baj in bem Umfange bet

.
fianbjiuler grofen ©evidfetl gelegene Sfeal 2öallal#

A) 9)?fln tffglctcfte , bamtt Schmiert Theatrum Pxaetenf#

pag- $93-

1) lieber bie be£faß$ eutftanbene iKeligtottfbefcbtrerben tfl

im 3 . 1750 ftn Memoriaie an be$ tft. SK. tfurfurften,

Jörften nnb €t4nbe ic, abfeiten ber (*r«ngeltfd?en Un*
tertbanen In ber gretberrl. ron ©tcftngffc^en Jnerrfcbaft

fanbftul tc. bie barte SKelisiondbebnufuticjen tn^ctmelbe*

ter Jperrfäaft betreffend tm öffentlichen Srucf erfchtenen.

t .
»
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\

Utt, unb feie an bai Oerid^t ^S^atb(tfd^8rtc^ grd»»

' genbe J£>ertfdjaft ©reoeuflein eot Silteri and) bst

©eridjtbarfeit Ui ^bntglidjen 9lmtmannl 31t San»

fern unterworfen gewefen, ba jene« Sfyal uub bie

Pfarrei 5Ballalben im ^Bormjer iöiitum geiegen,

»nb im XII 3M^K»bert ben (Srbfdjultljeifen ju

Käufern »on #ol;enec? »erliefen , fiernadj aber ben

©rafen non ©patil;eim , unb non biefett ben ©ra*

fen non Seiningen nerpfdnbet worben ä). ®ie

ijerrfdjaft ©reoenfleiu liegt in bemjenigen ©ebirge,

wo heutigen Sagei bie brei iöiltumer 5Bormi,

©peiet unb $0te$ an einanber jiofen» 2)ie 2)6rf»

lein Seltnen nnb «Ulerjalben , wie audj bie nerfal»

x len« 93nrg ©renenjlein felbjt , liegen in bet ©ptie»

rifdjenj 9Jlund)weiler, IKobalben unb jtlanfen aber

in ber SSJtejifdfen SDtbcei, SDie S5arg nnb Jgert»

fdjaft bekamen bie ©rafen non Seiningen entweber

ati Sanbridjter im @|>eiergau, ober wegen ber

. *Reid) 3amtmanuiftelle ju Sauten» , unb warb ner*

tnbg bet Steilung Dom 5. 1237 unter iljre 95eji#

jungen gejdblet. 3m 5* 1367 nevpfdnbeten$rieb»

tid> ber ältere unb jüngere, ©ebtuber, ©rafen non

Seiningen, ifyre 9ßefte ©renenfiein, auigenommet»

ein Sittel, mit jugefybrigen 2>6rfern Sfterjalben,

f 1

» "• f
- - - n«

j^) SlHnocb im 3*i42 (> ®raf<Smich von gelntngen 2BaH*
alben mit feinet {Jugeh&t an @raf Sriebtid) von «Belbeni

»erpfünbet. 3«» 3- 1535 wollte ipfaljgv. Sotjatm 11 fol*

6)ti wiebet einlofen, worüber bei bem Oteicbdfammetgej

ti(bt ein ©tteit entftanb, welcher bi« in« 3-1557 fort*

geführt warb. ®ie «Pfarrei aber hatte ba« 'Primonfttat

tenfertlofter *u Üantern bereit« im 3. 1271 von SKeinparb

oon ^ohenetf erhalten. 9lad) heften ©äfularifirung jog

Äutvfalj ba« «patronatrecht an fich , nnb fejet noch Wirt«

li<h einen ffiefotmitten Pfarrer bafelbff.

/
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I

SRobalben, Älaufeit, ©tetnbadj, 0^{«gefGont,>

j^ündjtveiler, ^altenbad) unb ihren Jpof ju 5Bef*
ler um 6100 fl. auf äBiebertbfung an s

Pfat$grafeti

SRupred;t ben dltern. SDiefev «bergab foid;eJ£err*

fcf>aft im 5.1371 an ©raf 5<>bann ben dltern non .

©panbettn mit bem natu(id)en QSorbebaft bed 3Bie*

berfade« , womit er foldje an fid) gebradjt unb be*

fejfen batte. 5m % 13 93 oerpfdnbete lejterer ba«

Sltnt an ^amman »on ©icfrngett. ißfalfgrafßnb«

mig III errichtete im 5« 1420 mit ©taf 5t>bann

von ©panbetm unb ben übrigen ©etneinern einen

93ertrag , moburdj ihm bie ?©iebert6fung mit 9
taufenb ©ulben abermald gewähret worben. fRoch

im nämlichen Sabre »erpfänbete ©raf Sobami eon

©panbeint bie 93urg ©reoenffein mit ihrer ßn$e»

!)6r an 33ernbarb SDtarggrafen $u '.Baben , unb alt

biefer im folgenben feine Softer Beatrix an (5mtd>

VI, ©rafett non ßefningen, uerebltcbfe, gab er ihm
bal 9lmt ©reeenjlein für 8000 fl. $nr ©befleuer

pfanbweid ein, unb in einem Vertrage nom 5»

1423 bat aud) ©raf 5»b<mn non ©panbeim biefe

$Pfanbfd)aft bejiättigt/). &)ie ©int&fung ber 9?fanb<

fdbaft tttufj b«tllacb burd) bie ©räflid)-©pattbeimi*

fdje <5tben , 93fal$-@immern unb 93aben , erfole

get fepn. «Denn J^erjog 5<>b<mn ju ©immer« unb

beö ?Ö?arggrafen sPbitippert non 33abeit $8ormüiw

ber »erpfänbeten befagte 23urg mit ihrer 3 ngel;6r

auf# neue ttn 5» 1540 an ^faljgrafen Ruprecht

l) 33on Set jperrfc&aft ©rewnflein wirb In SctspfiM hiftor.

Zaringo-Badenfi Tom. II
,
pag. 104 Sc 107 , fc&V.llU Tom.

Hl •
pag. 1Q6 «ucb vetftyiebenetf ans-efüljret.

r
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fiautenu 175

ju S&elbettj , ttcuf> beflfen 3lbleben fte aber btefelbe

im 3* 1 544 wieder eittgelbfet.

Sie alte 23arg 5öilettjieitt , bie aud> ttt beut .

urfprüttglidjen SKctc^ggebicte bet ©tabt Üautern ge*

Jegen , hat ebenfall« il;re eigene SÖejtjer gehabt *
'

bie bett Dtamen babon geführet bal>tn * fianbolf .. v
non ‘JBilenfiein fomntt im 3« 1 1 50 , uttb im 3,

11 85 mit feinem @ol;ne Heinrich, biefer aber im

3. 1191 allein bor. 93on felbfger »Jett mi

ben fld> bie Selben bon 3Bartenbevg auch bon bie*

fer SBurg, berntüblich weil beibe 05efd>tec^teie ei»

nerlei JjJerEunft hatten, ober nadj ber bamaligett

©e»ol;nbeit gemeinfcfjaftli^e 23ejt jer traten» 3nt

3.1395 haben 3ohauu bon 3der«heitn, unb fei»

©ohn i8ertl;olb , #ann« bon JpohettecE, ©temler

bon IHJeinheim, unb SRibling bon 3rler«heim$ fo»

bann im 3» *374 ScEe bon liautern, unb 1398
djamt« uttb tyeter bon 5ler«heim > 3«cEel bon Ul»

• *

bet«l)eim , 3ol;ann J^ornecE bon UBeinheim , unb

ßhrijÜan bott SDteeEettheim , ihre S!l;eile «tt ber

SSefle ^ßiJenfiein bem ^Pfaljgrafen SKupredjt bem
Eltern gebfnet. 3« bett folgettben 3«hrl;unbetten

befafen biefelbe bie bott 2rlee«heim unb bie bon Stute

ju Dberfiein. 3e«e Ratten aud) einen 2-fteil an

bem Sorfe (Erippftatt , unb bie Jgube Iiefßtt*

tljäl bei ©eifelberg eigentümlich; alle« übrige aber

rührte bott ber ^3fal§ ju liehen. 9lad) ®rl6f<hung

be« $let«heimifd)e» ©efdjlechte« fiel jene« (jigett*

tum auf ben mit einer (Srbtcdjter bermühlten 3b*

hann Äonrab 23larer bon ©eier«berg , unb bon
tiefem an ba« ©efdjledht bon Scheint. hingegen
würben tie £el;en ben ©rafen bon ^alEettjiein }»
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2>aun ' trab £)betjfetn lange Satyre hmbnrclj gtreU
dpt. 9tad;b<m aber fetbige tyre 33e(tjungen an

bte d£erjogeu von Sothartngen »erfauft, warben

befaßte fielen tm £s. 1715 an ßabroig Litton Jref*

berrn von $a<fe jtt ©dhroeintpaint , Äurpfdlji»

,

fc^en ÖberfijÄgertneijier , flatt ber ihm »on Äurf.

^Johann »erliehenen,- hernach aber trüber

. thtgejogenen Oberpfdljifdpn 3Rid)ter<lmter geitlat

unb ©adern jum ©rblehen Abergeben. tiefer

taufte imS. 1 T 19 »on Friebrid) Äajtmir »ontöoj»

beim bte genannte 3lüobialftttc?e ebenfall« an ftd; m),

woburd) bte ganje ^errfc^aft , namentlich bie jer»

fallene 93urg SBilenjleiu, bie Sbärfet j&rippjiatt,

Slfpad) unb 9Jleltba<b , wie auch bie eingegangene

QSuvg ©teljenberg mit ihren »fttgebbrnngen an bie,

Freiherren »on «£acEe, alt bermalige Söefoec, ge«

tommeu ftttb. f :

3118 bie ©tabt ßantern unb bat bajtt gehörige

Äbuigtlanb ott bte ^3falj gekommen, b«««n bin

SRangrafen bat je$lge 3lmt 9?octenbaufen> bte ®ra»

fen »on@panheim aber bie iönrg ®olfffein pfanb*

weit, -fcoheneefen bat ©«fehlest gleichen 9tament

,

bat ©ericht 8Balb£f<hbath bie ©tafe# »on drohen*

, ,
&«rg

'

m) 3n Dem batibee «utflefertfgten Äanfbmfe helfet et

„ 3* Sriebvi* Gaftmtr «on SBojDeitn, ÄJntgl. 'Preufi«

„fdjer Dbriftet, }u D^ieber SKeutenbact) wohnhaft — be*

1, tenne — baß td> — verfauft habe — Dem — 2uDwt8

„ ainton grettjenn »on £>atfe — meinen »on benen »on

„ glerthetm Umtibtenbtn gerotffen 3lntl)eil SKecbtt unb

„ GJerecbtigfetten alt Comtominus ln Dem ®otfe lEtiypj
'
jJ ftatt farnt allen appertinentien , Untertbanen, (Kenten,

„ (onberheitltd bie J^ube liefentljal bei ©effelbetg unb
„Abtige w.

*\

/ i

\

1

DigilizecJ by Google



4
fiantern*

‘

‘ öl« ein 3ugel;6r ber ©rafföaft Pfeffingen,
'

jf

fpeter mit Sranfenfiein bie (Srafen »on Sei»'
ningen , Otterberg unb ©rlenbadj bai ^lofcer Ot»
ierberg, SSÄorlautern baö Äiofier ju ßautem

, ©n,
fenbadj unb 9ilfenborn ba» ^(ojler ©nfenbad) im
53e(ije, Stuf reelle 2irt fol$e nad> unb nad) j»
fcem Oberantte gezogen worben , ba»on wirb bei
jebem in» befonbere au»fui;rli<$e dlad)vid)t ert^ei#

let werben*

Sa» Oberamt wirb nunmehr, nadjbem ba»©e*
,

ricf>t ^übelberg t>on 12 Dörfern unb öSDIufden im
3.1779 banon abgeriflen , unb bem ^erjogtnm
gweibrtufen eitwevleibet worben ift, auf folaenbe
Hirt eingekeilt:

1) Sie @tabt ßautern mit i 5^bfenmib 63JJu^ren*
2) Sie (Stabt Otterberg mit 8 4?bfen unb &

sXRufyleu.

3) Sa» ©erid^t «Btorlanfern, beffefjenb an» gwef
Sbrfern.

4) Sa» ©eridjt 9?eunfird;en , an» jwef Sbrfern •

unb einem #ofe. ..

5) Sa» ©erfcljt SUfenbovn aucfj an» jwei Sbrfern
unb einem $ofe*

<J) Sie gemeiufd?aftn$en Sbrfer J&okfpeier unb
^ranfeuflein.

7) Sa» SörfUin ober ber 2Beiler Sanfenberg.

8) Sie ÄeUerei #ol>enecEen , au» oier Sbrfern.,
jween Jgbfen unb einer Wlul)U.

• 9) Sa» ©eridjt 5Balbfifd(jbad> , non 6 Sbrfern
unb 2 SßWfrtett*

40> Sa»*©erirf)t Sfamflein t>on n Sbrfern, 5
V $bfen pub 2 9Ku&len.

IV. SDt

* v
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378
•

ai) ©o« ©eridjt 5BeKerbft<$ boti 6 ©Srfera, 4
» jgbfenunb 4 SOIüblen* »* •*;

'•'••'•

ja) ©ab ©erlebt ©teinwenben t»on 5 ©Stferu. ?.

« 3) ©ie ©tabt unb bat 8lmt 5Bolf|lein mit ig

t ©brfern , 1

1

£6fen unb 4 9Mblen* ••

14) ©ie (Stabt unb bat Slmt JRocfenb«afen mit

5©6rfern , 8 #6fen unb 8 Wählen.

. (Jtu grofer£l)eit Uefet ©rtfcbafteu liegt «uf

Reiben ©eiten ber Sauter. ©ft biefe tyren

£«nf gegen SKorbwejl nimmt, fo ergiefct ftcfj , baß

*r nÄ&e* tfe bem Slutfluffe in ben ©tan «mmt,

tat ©rbreicb beftoweniger ben tauben 23ergwinben

’ioutgefejet fet> , welche bie gegen ©nbofl aufjteigen*

be &6c&(U ©cbneefc^metje
»ernrfad)et. ©ie Srudjt*

barfeit ijl alfo febt »erfc^ieben. ©enn bie ©erbtet

SRamflein ; SSSeiUrbaclj unb ©teinmenben , wie«

<mcb bie beiben Unteramtes «ß^otfflei» unb 3totfen#

Raufen bringen »ortreflic^et ©etraib unb Sutter,

Teuere and) etwa# 985ein unb »ielOb fl« ©«gegen

beilebet ber fubbjilidje £be« «ut Wen mit

bern, Reifen nnb StBilbniffen erfaßten bergen ; M
*«tfo «nffer einem betrÄdjtlidben «^oljwadjbtutn unb

ber 9ßiebjud)t wenig anbere 3ftabtung«queUen #).

SJBilbprett unb 5‘f«b* 8^* et in allen ©erid)tern.

Slber feitbem man angefangen bat £olj $um l;ol*

Unbifcben ©#ifbau, unb gu anbem aSeburfnifie»

an «erfl&fett ,
wobnrdj bie SBalbnngen nicht nur

Sbermafftg mitgenommen, fonbern auch fog«r bin

mnb wieber gnm §elbban benaget werben g ferner

n) ©iel) 3cb. Hantel g(ab3 Dorlefung von ber «er*

fdjtebenen Srudjtbarlett ber Pfal3 anAÄbeitt/twn

beten Ürfactjen, *“ aä» A«d. Paiat. Tem.i» p, 43i*
'

v X
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bie an ben läufigen iBrunnguetfen utib 03 <Scf>ett an«

gelegte ^ifdjwogen ober Weiter auijutroefneu unb

in 5Biefen gu »erwanbeln
, jtnb jene <£r$eugni|fe

mit bem einmaligen Ueberfluffe baran nidjt mehr gu

toergleidjen. UebrfgenS gibt e* aud£) CtuecEjtlber-

nnb Sifenerge , Surf unb ©teinfohleu in biefero

Öberamte, • wie an gehörigen Orten gejeiaet werbe»»

foll.
.

"•

©ie burcij baJ OberamMgebfet flrbfcmeube ffltif*

fe unb R3äd)e jtnb »ornelnmltdj bie Säufer, bie RIU

feng , bie ©peierbadj , bie Sifdjbadn rc. bie alle

nier in einem faum jwo Weiten im Umfange be«

tragenben 53<gtrfe entfpringen , unb bennod^ ihren

Sauf gegen »erfd^iebene J^auptfluffe nehmen
; eine

gewiffe Rlngeige, baf in biefer ©egenb bie bbdjfle

©dfjneefdjmelje gefugt werben muffe. . ©enn bie

Sautet unb RUfeng ftieffen gegen SRorbwejl, erflere

in ben @lan, ben bieSRa^e aufnimmt; bie anbere

unmittelbar in bie Sflalje. ©ie ©peierbadj aber

gegen Ojl in ben Schein , unb bie Sifdjbadj gegen

©ubwefl in bie RJliefe , nnb mit biefer burdj bie

©aar in bie Wofel.

Wit Rinfang be$ gegenwärtigen3«M wurden
Bei ber Rlufnabme bei gangen Oberamts unb bet

bamit nerbunbenen Unterämter 3762 Familien,

nnb barunter 23 Wennonifien, 17 Suben, über«

haupt aber 19752 ^fyfe gegütet, ©ie Sßiebe*

gud)t befianb in 892 9)ferben, 306 6 Ockfen, 4847
Äül)en, 4442 (Rinbern unb Äälbern, 9608 ©d^aa»,

fen unb 10192 ©djweinen. Rin ©ebduben fan«

ben jtdj 10 Äirdjen, 26 Röfarr^ufer, 82 ©dju«

len, 29^7 bürgerliche, 209 gemeine unb 127 freie

/V W 2

4



©btramt180

J&änfer, 1963 ©dEjenertHtnb 54 Wtablmübten

.

©dmftidje ©emarfnngen enthalten 53934 VJtoz*

gen Slcferfelb , 274 SSI. fingert , 10053 SSt.

SBiefen, 652 97t.@drfen, 46383öeibe, trab atu

«gefügt 14673 5öalb , o^ne fc-te hen'fd)aftlid)en

$amerat-5ßatbnngen. *

t_
' 9Bor betn Xrtl 3afcr$nnbert finbet man fein*

(Spat »oti Stickte en nab ©erid>f*tdgen, bie im Sta»

nun ber &*ifer in bem gangen Umfange tiefe# Ober*
emtft gehalten worben ftnb. Unter Ä* ^riebric^

II (omrnt ein ©djutffyei*, bann ein 93erwefer bei'

Äbniglidjen J?ofe* gn Säufern, $ernadfeiu SBurg*

graf, nnb entließ ein 2lmtmann bafelbfl »or. ®i*
legte ©ienfljleüe befielet bi* auf ben heutigen Sag;
«nie and folgenbem 93etgeicf)nifie erfefcen werben {an.

1219 Herburdus Scultetus de Lutra fielet

- unter ben Beugen eine* SBergteid)* gwtfdun

ber ^robfltei gn Säufern nnb SÖSiridj von I

v
. SDnna. s *

1220 Reinhardus de Lutra, Scultetus, in gwo

,
&aiferli$en ber Slbtei 5B«bgaffen erteilten

Freiheit*briefen, nadj bereu einem biefer Stein«

. l>a*b mit bem Bott per totura patrimonium
' be* iebridj* 11 in Lutren belehnet war.

1257 Cunradus Coraes Silvefter nnb Sifridus

de Hohineckin, procuratores curiae in

Lutra , haben einen Kaufbrief ber @pitaf*

. , {trdje gu Säufern über gewijfe ©fiter guÄag«

weiter beftegett*
.
©er Äauf war gefduhet»

coram domno Sifrido judice Lutrenfi

,
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is*

1 262 Sifridus regiae civitatis Lutreae Sculte-

tus & Reinhardus Alias ifi um fo gereifte«

ber nämliche @ifrib von Jjtofyenecfen, ba fei»

ne§ SöruberÄ ftieinbarbövSoljn, $einrid; t>ott

Jpofyenecfett , gugletd) mit ti?tn uorJommt ,
inbem fte gemeinfcfjaft(id) beut Äloftet Otter»

J

berg eine jBerftd)erung3urEnnbe über befiett

©eredjtfame« in ben Salbungen jngejleiUt

tyaben.

1167 Reinhardus regiae civitatis Lutrae Scul-

tetus & Henricus de Hohenecken , @e»
fcftreiflerfinber nadj bem obigen , l;aben beut

Älofter Otterberg in i^ren «£ofgütern nnb
SGBalbungen ju SRoftrbad) freien SSBeibgang

unb QSe^oIjung jugeffanbett.

1276 Hertelo de Lutra imperialis äulae Scul-

tetus in einer Otterberger Urfunbe bei Ofatu«

' grafen SRupredjW, ber loco & vice feine«

confanguineorum , Emichonis & Fride-

riciComitum de Leiningen fpeciali eorum
mandato in Ober-SRorbacfy ju @erid>t gefef«

fein liefen ©rafen ton Seiningen mar ba«

tnaiö bie «Jjanbftabung ter ©eredjtigfeit unb

bcö Sanbfrieben# in biefen ©egenben aneer«

traut; mie benn ©raf 3friebrid) befonberd im

% 1279 Juftitiarius generalis & vicem
gerens in partibus pro bono pacis gelten«

«et wirb«. . . •

1324 9?iffau8 von Ätnbenbeim, ©djuftljeii, fa§

an bei ^6nig$ ©eridjte ju Saufern als ein

£Rid}ter »or bem 23nrggrafett 9)&ifippfen bot*

Sall^uftein , Wolfram ttott Sereenfteitt xt*

/J, ® 3
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1332 Sobann »on JRanbecPeu, JRitteru.2I:'.itmattn,

in einem jwtfdjen ©vjbifcb. SÖalbuin »on Syrier

unb ^)fa%r. £Kupr«d>t I errichteten 35mib#

triefe. Sa unter Ä. &arl IV bie iöefcbit*'

jung ber ©tabt ßautern uitb bei ^önigdtan«
v bei eben biefem SRuprecfyt übertragen bat, unter

feinem ©ohne St. 5Benjel aber allei gar »er»

.. pfünbet nwben, fo folgen nun bte^füljifcben

Beamten, unb jroar .
. ;

:

1388 93edjtolb »on , Sfmtmann ja
> Suttern p). r »

{ . i\

1406 ©erbarb »on SJlecfenbeim , Slmtmann ja

Sutern , wirb »on Ä. SKuprecbt mit einem

£b*ifc bei ©arten# »or ber föurg ja ^reind#

heim beiebnet.

1434 fjfriebricb »on 3fler#bettn , Slmtmann, bei

»origen 93ed)tolbd ©ob» q ).
•

1467 Äarl »on SJreibettborn, Amtmann, meiner

Otterberger Urfunbe.

I484^annl »onSlerib«im,Witter u.9lmtmamir),

1527 SReinb^rb Sbun »on 2Btnmngen,2lmtmamu

1 543 @bun ©rfenbred;t »on Surfbeim , 2lmt*

'ft mann 4)»

1556 93ecbtolf »ou ^leribetm, Slmtmann t).

3557 Äafpar »on ©aberib^ufe» / Slmtmann »)
1561 Srfebricb »on 3*ler§beim, Qlmtmaun.

f] Schilfer S*od. jur. Aleman. pag. 30*.

*) (St fommt bt$ tn$ 3*1451 m, unb foD^o 3d)« lang
' gelebt b«bw*
t) Burgermeifier Bibi. Equeft. Tom.J , pag. 256. »

s) SBetbe uermbg Äurf. £ubnug$ v 2)tenerbud)e$.

tj öumbra^t fyodtfte gietbe £>eutfd)l<ntbe$ Xab, i*

*) Ltkmtnn fuppletus de Pace religionis pag. 3$j*
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3565 Jviebrid) .ftra* »ort ©d&arfenjlein.

1575 JDieteridj »on 5ßeper , ber Oled>ten £)oftor,

würbe im 3*1591 iöurggvaf ju ©tarfenburg

an ber QJergftrafe.

1584 Äonrab Äoib »on *iBarten&erg ber jüngere*

1590 Sodann Quabt »on £anb$fron, $lmtmamw

1597 ÄottrabÄofb »onSÖJartenbergjumatemnal*

1 600 ©tepljan Q.uabt pan ^ÖicEcrab*

1604 Sodann ©ngelberf »on fiautern.

1613 $ann8 5Bolf $err ju ©fj

,

Amtmann/
war bei ber #eimfui;rung ber ©etnalin Jrieb»

tidjJ V.

1625 ittbam »on (Efferen, Simtmamt, wahren*

bem 3ojü^rigen ^rteg »om Äaifer befieöt.

1649 5ol;ann Äajtntir &olb »on SÜJartenberg

,

©fattfcafa* x).

1677 Sodann ©eorg »oniöenbeTebett/ ötmtmann*

1694 5‘*'fbinanb filnbreat ftretyerr öon sfijjefer,

jugieid) ©brijter unb ^\rieg$ratf;.

1703 $ratt} 5of«pb ©raf »on tiefer.

1721 ^einricb ^Bifljelni Freiherr »on ©tcftngen«

1737 Äarl filnton ^rel^err »on ©{(fingen.

1 743 $ranj finbwtg5rell;err@d!jenE t,0H ©djmibt*

bnrg , ju»or Obevamtmaun jn ©imtnern.

1765 &art©raf»on©djaü jui8eß,Dberamttnanu.

,

©eit bnnbert 3M)ren beffeiben bte Dberamtleufe

biefe ©teile nidjt uief>r in eigener 9)erfon, fonbern fie

wirb »oti bem jeitUdjen fiattbfd)reibev »erwaltet, bem
ein ben Slmtitagen beijtjenber OberamtSfd»uttf>et$

ober Sluifant unb ein Oberamtfdjreiber jugegebeu

je) HumLaeht 1, «. Tab. 2C4* a»

1 m 4
1
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fttib* #ieja kommen ein D6eramt3unf6flen-@efb-

(SmpfÄnger, ein Öberamtlphblttul, brei2lbt>o£a#

ten, ein 2lmtlreiter ic. ®ie beiten Unterämter
5Bolfjlein nub iKocfenl’aufen , wie aud) bte Äelle*

tei Jjjobenecfen haben ihren eigenen Beamten. J)ie

übrigen Ortfd)aften ftnb in (berichtet eingetbeilt*

Bu Erhebung unb SSerroaltung ber ßameral-Dien«

ten ift ein ©efälloermefer, jnr 2luf(td}t «ber ba*

$ollroefen ein »Jotfbereitet , für bal ©djajnngl-
, ober ©tenerroefeu ein Öbereinnrbmev , unb über

feie Äurfürfil. fo»»ol;l all gemeine unb eigeutiuuli«

dje ^Salbungen bei ganzen Oberamtd ein ftorjtmei/»

jier mit untergebenen 3ror(lfrechtenangefieUet.
-
S>ie

©efälle ber einmaligen ©tifter unb Älbfler ; aud)

Äirdjen unb milbeit ©tiftungen merbcn burd) be<

fonbere ©c^afner, Pfleger unb $olle£tor »ermattet*
« *V f ^ ^ ™ i r ivii?’ - 9 “ • . ™ \ t|p ^ k

#> - - 9 * #•*» • %. • !%.** IH * * .4 # f^ V £

« - ! ©tabt Santern» : ü

3um Untcrfcfciebe anbercr Orte btefel 9?amen$

,

befonberä ber im Jperjogtum 53raunfcbroetg gelege»

nen ©tabt unb 0mt Jionigöhittcr, roirb biefe nun:

mcljr ^fa(jtfd>e £>beramtö|tabt gemeiniglich Äaifer»»
lautern genannt, ©ie bat ihren 9?amen non ber

burcbfliefenben 23acbe , «reiche eine ©tunbe oberhalb

entfpringt, unb 7©tunben babon bei üauterccfen in

ben ©(an fällt. ©ie liegt int ©algaue, ober bent

S3oge(ifchen ©ebirge, trelcbed ebebejfen ber tüafl*

4>en, jejt aber bad Weffrid> helfet; gehörte jeboc$

auch ju bem Umfange beä alten SBormägauel. ©ie
* i|l in einer gemiffen Entfernung burcbgebenbl mit

gelb- unb 3Balbbugeln umgeben/ unb (>at eben habet

eine fchbne £age.

Sautern ift unftrittig eine ber ältcffen Ärtfcbaften

in btefer ©egenb , toietoobl bie Erjiblung , Vbajt 3u»
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(iu$ Eafar im 3«ß*e ber ©eit 5912 ßfer eine grofe

©tobt erbauet unb folcße Caefateam Julii genennet

,

ber Jjunnenfhnig Slttila aber im 3. S. 450 roicber

jerftbbeet f>abe, toorauä hornaeß ba$ X>orf lautern

entßanben fet), unter bie blofen Erbicßtungen gerecß*

net »erben muß. SJon gleicßem Stoffe ifl bie ge»

feßriebene aite E^ronif biefer ©tabt, fobiel ben ei»

gentlicßen Urfprung berfelben betrift, inbem barin

»orgegeben wirb , baß bei ber im 3.292 unter ben

iRaifern&iofletian unb SOfapimian in ber ©egenb bon

Srier teiber bieEßrißen borgenemmenen grofen Ser»
folgung eine fromme grau aub einem ebeln ©efcßlecß»

<e ber Slffpricr, 9?amenä£utrina, bon Srier fort ge»

toanbert, unb lange Seit in ben ©albern mit ihrem

Jjofgeßnbe herum geirrct fei) , biä ße ßcß enblicß in

einer bon einem Älaufner bewohnten ©ilbniffe, eine

SWeile ©egä bon ber jejigen ©tabt lautern gelegen,

bie noch roirfließ Einßebel heife, eine ffioßnung er»

bauet, unb folcße naeß ihrem 9?amen Lutrea genen»

ner? baß ßernaeß £. Äarl ber grofe ben £>rt im %
814 mit ©rdben, ßarfen SRauern unb ßoßen tßür»
men ju umgeben angefangen, mit ©tabtreeßten be*

gabt , unb folglicß ben @runb gu ißrem nacßßerigei*

glor gelegt habe y).

3n ber fiber bie Erbfcßaft ?otßar$ II borge»

gangenen ?ßeilung bom 3aßr 870 tt>ir& ein Luter*

in Ä. £ubn>igS bei ®eutfcßen £ofe gefejt, unb bon
einigen unfer gegenwärtige^ l'autern barunter berßan»

ben *)» Slßcin ei iß geroiß, baß hier bon feiner

©labt, fonbern bon ber Slbtei £uber$ (Lure) in ber

y) ®tefe Ebronif führt ben titelt t>on ber ©tabt Hai«
ferOIautern , wann fte gebauet , unb wao fid) allba
3ugetragen. ©ie enbiget fid) mit 2lnf«ng beü xvgaijr«
ßunbertd.

*.) ©OlcßeÖ behauptet Freher in Origin. Pakt. t. II, Cap*
XII. Seobali. Fabricius in Orat. de Lutrea Caef. pag. 12
Ullb ifhmnat In hift. Epifc. Worm. p. 152.

SO? 5
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«
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186 Dberamt

©raffcbaft 33urgunb bie Diebe gemefen fetj «7» 3n»
beffen bleibet ci nicht weniger wahr, bag gebauter
St. Kubwig ben beö SBeßrichä, worin lautern

gelegen iß, im25c(tje getobt tobe, unb bag alg fein

©o&« / St. Äarl ber ©icce, im 3*882 bie jtirche $u
©t.35artbpfme in granffurt mit ©efällen in Verfchie*

benen .Königlichen Sörfern unb Jpöfen begabt bat,

Kautern namentlich barunter begriffen gewefen b).

3n biefe 3eit mag auch bic Erwerbung gewiffer@u*
ter einfehiagen , welche bie Slbtei Korfd) ju Kautern

befeffen bat c). 3n berSDlitte beä XII 3abrbunbert$

gefchabe eä, baß Äaifer gricbrich I ju Kautern eine

grofe Äönigliche Q5urg auä rotben ©anbßeinen er»

bauet, welche auf einer ©eite mit einer ßarfen ©lauer,

unb auf ber anbern mit einem §ifchwet>er umgeben,
babei auch ein fcf)öncr Tiergarten angelegt gewe«

fen ^). ©ebachter Äaifer giftete jugleich ein Jpofpi«

taf bafelbß mit einem Äloßer, wovon unten foH ge«

banbett werben, ©er ©rt felbß aber fcheinet anfang«

lieh ein Eigentum ber Dtbeinfränfifchen ^erjoge ge«

»efen gu fepn , baä auf bie ©chwäbifch-4>obenßauß« '

fchc Jjerjogcn , au$ welchen £. griebrich I entfprun»

gen , vererbet worben iß, inbem noch biefeä Äaifer$

<£nfe(,Ä.Sriebrich II, bie ©tabt Kautern, wie oben febon

<©.i8o) gcfagtworben,feinpatrimoniumnennet. ©ie
bat übrigen^ in 0nfe&ung i&reö Urfprungtf febr Viel

») ©ftlje b*e «Bombe begjpertn Lamey ad Tom. m, Cod.
Lauresh. «uf bCtlt 2?ogett d.

: f) Gudtnut Cod. diplom. Tom. I, nutn. II. '• '

«j Cod. Lauresh. Tom. III , num. 3674. t) C ifet fg ; Jtfttt
haec eft funima & dinumeratio rerum pertinentium ad
villas dominicas

,
quae inferius nominantur Sic. de Lu-

tlira: in Villa Lutnra inveniuntur de Terra arabili jur-

] nales LXII , deferti XXIIII , & de Pratis ad carradas XL
Sc feptem Hubae, quae folvunt cenfum Sc farvicium

licut caeterae. '

.

I'at) Vid. daievicut de rebus geftis Friderici I Rom. Imp. Sic.

Libr, XI , Cap, iXXVI in Vrflifi rer. Germ. fcrijjtor.
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ähnliche^ mit ber ©tabt £agenau im untern (Slfafje).

Unter ben ©cbicffaien öer ©tabt Säufern roirb er^ab*

let , ba§ jie im 3. 1234 in einer (Empbrung, unb im
3.1256 burd) einen Donnerfchlag eingedfchert , aber
jebcämal roieber anfgebauet roorben fet). 95i$ babin
foßcn auch »erfcfciebcne Äaifer bafclbft geroobnt unö
J?ocb$eit gebalten haben /). Durch ben Untergang
t>e$ JJ>oben|faufifd>en Jpaufeä roarb Sautern, fa toie

^agenau , eine unmittelbare Dteid;ö£abt , unb bie

bafige SSurg ein (Eigentum beä Dteichä. Süeibe, (Burg

unb ©tabt/ übergab M Dtic^arb famt ber 23 e|te iri*

felä unb ben SKeidiöfteinobien bem SXitter Dveinfcarb

bon £obenecf, mit roeldjem nach jene# 2lb|icrben ber

^falj(graf Subroig II im 3 1273 überein gefommen
ift, bo§ er bie ihm anttertraule @üter, Stellungen
unb Äletnobien mit aOcrSügebör für ioooSDtarf ©il»
fcerd bem neuen ju errodblenben Äaifer übergeben

follte. 3m 3. 1276 erteilte Ä. Ötubolpb I feiner

unb ber 9teicb$(tabt Sutern eben bie greibeiten unb
Siechte, welche ber ©tabt ©peier pcrlieben waren g).
Diefeä befldttigte hernach k. SSbolpb im 3* 1294,
unb Ä. Sllbert befcbenfte bie ©tabt im 3. 1 303 mit bem
beträchtlichen ©alb ©pijrein, unb beflimmte beflen

Umfang pon bem ©ege nach Slfpach burd) ba$ 23 et)*

nertbal 6i$ an bie Sauterfpring , ton ba big 9?en»
ieräroetler unb biä in ben SJremercin, ju ihrer 35 e<

nujung h).

Jv. Subroig IV berliebe berfel&en im 3. 1323 ein

Ungelt bon ©ein, ©etraib, Suchern unb adern 23 iepc ju

eibeben, um bie babon eingebenbe Selber jur 3?e»

r) Riesen banbeit Schöpflini Allst. illuftr. Tom. III, p. 253.

/) ©olcin’fi erjablt öimoniss in feiner Sefdjteibung aller'

ajifcböffe t>on 6peiet p. 96 & 102. (Weint aber alles!

anö ber oben aiigejogenen Sauterer eprenif gefepipft j«
haben.

i) 3lt Aä. Acsd. Palst. Tom. I ,
paj. 71 ,

*} IbidjJ pa-g. 73.
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feffigung ber ©tabt ju »errocnben i). Jjingegen her*

pfänöcte er im nämlichen 3abre S5urg unb ©tabt
bem Äonig 3o$ann pon Qjobmen um jo taufenb

tyfunb JjaBcr k) , befahl jeboch im 3. 1332 bent

©cbultbcife unb 33urgermei|Ier , bie bttref) Die ©tabt
fftbrenbe alte £anb- unb Jg>cer(irafe $u unterhalten,

aud> feine 9?ebenn>ege $u gesotten f). 3m 3. 1 344 gab

er feinem 23 ettern, $faf$grafen Dtubolpb, auf, (ich

be^ Dleicbä roegen aBer ©fiter, beren fid) Die ©rafen
in bem ©aägauc unb anbere unrccbtm5 (lg angemaftt,

jit untergeben. ©feieren ©efcbl erteilte Ä. jfarf

IV bem «Pfaljgraf SXuprecbt bem altern im 3 - >357
»egen ber pflege ßaifcrälautern, ©urg unb ©tabt,

teie auch SBolfitein unb bei Äonigälanb mit feinet

gugebor, folcfye biä auf SBiberrufen ju febirmen unb
§u perantroorten , tnegegen ficb ber ^fatjgraf »er«

fchricben bat, bie ©tabt unb ihre 3ugebör bei allen

SRed;tcn, Sreibeiten unb ©eroobnbeiten ju beiaffen.

Hier 3abre barnaef) Perfpracfc gebauter Äaifer, ben

tj.\fa(j grafen pon ber ©urg ©oifjiein ober Käufern

nicht ju entfejen, er habe ihm bann jUPor 5000 Floren*

jer ©ulben bejablt; unb im 3*1367 fcfmeb er ihm

ferner, Äaiferälautern niemanb ohne anbertoeite fei*

ne ©otbf*«ft einjugeben. 3m 3. 1378 befugte
auch ber SRomifcbe Äönig SBenjel ben ^fafjtgrafen

SXuprecht ben Jüngern, bie fefcon porbin Perpfänbcte

üKcidjäPefle, ©tdbtc unb ®6rfer £>ppenbeim, 3n*

gelnbeim :c. unb baju feine unb betfDleicbö ©urg

i) Aä. Ac»d. 1. c. ©. 73 .

tfjj Specimen, diplom. in Otjfelti Script, rer. Soic. Tom. II

»

"pag. 143-

4 A«ä. Acad. Pal. l. <r. n«cb ber getriebenen ©btonif foH
' \mt ©taf 3ofrteb »on fieiningen bie @tabt2autern »om
gtei* tu 2et)en getragen unb an (Srjbtfc&of »albuin; ju

artet abgetretten baten. Slber roeber in ber Stneri»

fdjen ©cfdjicbte, ned? anbertoo, ftobet (i<& hievt» einige

ffa^rtebt. , ’ s
, f >
)\
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unb ©tobt ßaiferSIautern ju befijen m ). 3m 3 .

•i?85 bat Sriebrich bon SÖ^Ccnflctti , ein SRitter, ben

«pfaijgrafen SRuprecht ben altern um bie <£rlattbnifj,

fein .J?au$ unb Jpofrait auf ber ?3urg $u lautern/

auch einen halben ©arten alg ©uTglehen an SEBimarn

ton ©imnich, Äntelmann ben ©raferocgc unb Äo»
tbarine $rau bon Hohenburg berfaufen ju börfen.

25alb barauf nahm gebauter ^faljgraf SJeddolfen

bon 'Jler«heim jum ©urgmann gu hautern auf, unb

»crliehc ihm nicht nur fein Jpauö unb #of , ben bor»

malö Jpermann bon ©teben befejfen ri)

,

fpnbern auch

ein anbereö 25urglehen auf bcm ,,3>ehem jiu£autern,

„basi ba beifit, baö €cfer, toelcheö bem Reiche unb

„ihm bon Johann bon SBartenbcrg , Witter, lebtg

„geaorben roar." ©obann gab er 3&bannfen jjor*

necf bon Sßcinbeim batfjentge&urgleben, roelcheäbor»

hin 3ohann bon QJreitenborn bom Reiche getragen

hatte o). ©orattö erbeßet, bafj?autern mitaflerSu»

gehör unb@ere4»tigfeit alä eine toahre Dteich^pfanb*

fdjaft jur 'Pfalj gehörig geroefen. ©ennoeb berfchrieh

hernah £. Dtupredjt biefe QJurg unb ©tabt mitöp*
penheim, 3ngelnheim je. im 3.1402 feinem älteflen

©ohne, J?cr$og hubtoigen III, für 100 taufenb fl,

bie er ihm neuerlich barauf gefchoffen hatte, gunf
3«hre barnad; mufite bie ©tabt bem lejtern hulbi*

genp). Söeil nun gebachter tyfaljgraf Eubteig jenen

^fanbfehißing auö ber bon feiner ©cmahlin Syianfa

ihm gugebrachten SDtorgengabc bergenommen hatte,

tarnen auch jene «jjfanbfchaften bei ber unter Ä. 9lu»

prehtä ©obnen borgegangenen Sbeilung in feinen

m) $te Urfunbe fünbet ficb in Aä. Acad. Paiat. rom.l,
pag. 74 > num. XXII.

n) ©eben ju Jjjeibelberg, ba man fdjrieb mccc unb baruadb
tn bem lxxxvhi 3abre.

•) Datum Heidelberg craftinq St. Kiliani MCCCI.XXXVIH,
bei Tclner Cod. diplom. p. 120 fqq.

t) 9Ranlfet)e, tvaO htevon bei Cppenbeim «tu 3 Shell®.
212 worben.
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Slnfchlag / fonbcrn foaren bem dlteffen ©ohne gum
borau# fchon iufianbig. £r (icd baher 11113.1417
über bie brr ©tabt fautern bon Äaifern unb Einige»?

ertheilte unb fonft hergebrachte greiheiten unb ©e= i

red;lfame ein feierliche# 2Bei#tum errichten, tpobei

Sriebricfe, ©raf bon feiningen, in feinem 9?amcn
boröericht gefeffcn, unb bie hier ©lieber be# 9teich#,

bie ju faulem gehörten, beäroegen befragt hat. “Oie*

fenun, unb biebamaligenSurgmdnner, rearen^rieb»

rieh ©raf bon 93 elbenj , 3ohann Jjcrr $u Jpomburg,

3ohann $err bon feroenftein ber jüngere, SKitter

©inion $tauchenheimer, Jjeffe bon Oianbecf, Johann
bon feroenftein , 3°honn bon ©tein, Sriebrich bon
SKontfort, @6$ bon Rulnhofen , Äarl ©ufer bon
SBartenberg , ^»ann# Jpornecf bon ©einheim, Kon*
Tab bon ©ujberg, £cnne bon ©rcitenborn, ©imon
bon ©reibenborn, 3°hann i)ubenri§ , Konje Jfuchcr

bon ®annenfel# , ^riebrich bon §(er#heim, Brenner

bon feroenffein, ©ilhelm .fporneef bon ©ein&eim,

«Peter bon ©auweräheim , ©eefer iu fautern, .tjam»

man ©teinhaufer , Sllbrecht Seffelring , unb Heinrich

©chteiber ju 2autern , roelche oon adern um|UnbUd)c

«Nachricht gaben, unb jugleid) ben Umfang be# gan»

jen ©ebiete#, roorüber fcch be# SXeich# ©erichtbarfeit

er(trecfet, befiimmten 9).

©ei ber Konftanier Äirchenberfammlung fiel e#

jroar bem K. ©igiämunb ein , bie Dieidj«pfanbfchaft

bon fautern unb anbern Orten anjufpreeben , too*

burch ber ^fatjgraf Kurfür|t in folchen Unioidcn ge»

fe$t toorben, ba§ er bie ©erfammlung betlaffen, unb

fich in feine fanbe iitrucf begeben hat »O* 3eboch

bcrhlieh e# hei bem bisherigen S>e(ije , unb ber Kur»

1

«) ®iefe« 9Bei«tum rffc int 3- 1417 «f ben ®orn|t«fl ttacfc

äUetbeiltgen Stag errichtet , unb »on Äurf. Philipp auf
£)lCl!ftag nad) Leonhardi anoo Dora. MCCCCLXXXV |U

' Jjetbelbetg beflattigt ntorben. \

.
r) Orjftlii s«ript, tei, Seist Tom« I* p*g< 6o8t.b,^) •

¥
V.

\
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ffirft berorbnete in feiner (1427) gemalten fejte»

SBiDen*meinung, baf aDe SKeicb*pfanbfcbaften, na*

mentlicfc Sautern, feinem älteflen ©ohne »erbleibe«

foDten. SRacb feinem Sobe machte ber 23ormunb , ,

•fterjog Otto »on fKoöb«4> , eine Orbnung in ©eitel«

(ung be* flabtifcben SXegiment*.

3m 3 - 1446 6elebnte.fturf.8ubwiglV, #.grieb*

rieb ben J?unD*rurfer, unb S). Subwig ben ©c^war»
jen mit ben jur ©raffc^aft 2Jetbenj gehörigen «pfäl*

giften Seben, worunter ton be* Dicicbe* wegen ba* ,

Siurgfe§ ju Äutern unb tfuiven-X&olfßein mit ib*

ren jSuflebörungen begriffen waren, ©einem ©rn* •

berunbSRacbfolger, ^fatjgrafen Sriebricb I, bulbigte

bie ©tabt im 3* 1452 *) , ba er nic^>t nur ben ©urg*
männern ihre hergebrachte Sehen beffättiget, fonbern
auch bie erlebigten Sieben auf* neue »ergeben bat,
woburd) biebort f4>on angefeffene Herren »on giere«

. beim ba* meiffe erbalten haben t). ein gleiche* tbat

,) Kremer« <Befd)id;te Kurf. Sriebridjg 1 pag.ar&47.
t
)
©Aon tm 3. 1437 (Datum Nuwenftatt iu die B. Barbar«
virginis) b«t ipf<il}9t. Otto alg SBormunber Srtebricben
»on glergbettn geliehen „ 3tem ein Jjmfi ju guttern uf
„ bei* Söurg unb jeben «Pfunb ©elbö ju ajurgteben bar
„felbg. " ©obann befam 3Jeter »on9)corgbeim (Heid«i-
ierg feria fexta in vigilia fefti nativ. B. M. V. ann. 1457)

bte Srb- unb ©urgleben ju gautern , ntit Starnen bie

f
ürftenljube k. 3tem «in £aug in ber 33urg bafelbff.
ernet warb Sriebricben »on Slergbeim jugefagt (Jjeü

betberg uf SDlontag nach bem ©ontage Quafimodogeniti
an. I4C9) " bnp mir ibnt uf ©t. SMartingtag näcbitfom«

„ menb ben ©arten ju guttern , ber ©raf 3obatm feel.

,,»on Homburg getoeft ift, geben wollen , um baj #uf
„unb ©arten, baj er ung gegeben b«t." jjanng »on
$lerel)dm erhielt (Jöeibelberg nach ©t. Äatbarinentag
1471) „ bte gehen , bie ung iejt oon ©eorg »on Treiben«
„ born feel. oon Stöbe wegen oerfallen , mit tarnen bag
„3jmp in berSButge ju guttern tc. Seggleicben (fietbel«

berg nach ©t. SBitg unb SOTobeftgtag 1474) „ jjujj unb
„ ©arten 3u guttern, bag ©raf 3ohanng »on Jöombutg
„ geweft ift " ©obann im 3- H78 ftnb bte »on spetet
SJl» »beimer »rWbiflte gehen gebautem #<tnng »on Sietg;

-3 * *
*' ->J
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nach heften Stblehen Äurfärft Philipps, bem im %
1477 ebcnfaßg gehulbiget worben 3m 3.1510er**
richtete Äurf. Subwig V mit ber ©tabt ihre# Olegi«
mentä halber einen ©ertrag , unb erläuterte bie bon
J£>erjog Otten oorgcfchriebene Orbnung in 16 tyunf»
tcn , welche er aße 3«h* ber ©urgerfchaft »orjulefen
befohlen t>at. Darin warb Deutlicher beßimmt, wie
tti mit ber ftdbtifcben ©eridjtbarfett unb ©erwaltung
ber gemeinen Einfünfte gehalten werben foflte.

Die ©tabt unb badämt Sautern blieb immer bei
ber Hur, biä Hurf. Sriebrich III feinem auä jweiter
Ehe erhielten ©ohne, 3»hann Haßmir, anfänglich
bie Dberdmter Wotibach unb ©opberg, hernach bie
Dberdmter 9feußabt unb Sautern, ncbft bem 5tmt
SJecfelnbeim angewiefen hat. SBeil aber ©tabt unb
SImt Sautern feinet! ©rubcrä , Subwigä VI, ©emah«
(in Elifabeth- gebohrnen Sanbgrdßn »on Reffen, jum
ÖBittum beßimmt gewefcn, fo ßeflte jener im 3. 1577
einen SXetoer^ auä, baß er e$ gegen brüberliche ©er«
glcichung unb Einräumung anbercr ©tücfe, woju
baü Oberamt ©ermeräbein» ge wählet Worben, wieber

«btretten, auch waä ihm bermög bäuerlicher ©erorb«

nung auögefejt, bon ber Hur ju liehen empfangen •

Kßfle u). Diefer brüberliche ©ergleich fam auch im
folgenbcn 3ahre wirflieh fo ju ©taube, baß eö bei

' Einräumung ber Hemter in ber Obern-'vßfalj unb am
Scheine fein berbleiben hatte/ Jperjog 3ohann Ha»
ftmir aber bie gur Hur gehörigen ©tücfe bon berfcl«

ben ju Sehen empßeng x). J£>erjog 3oh«nn Haßmir
ßarh

beim, wie auch hernach im 3. 1485 baä 93retbcnborm«
fct>e Jpautf , unb baä Sgurglehen , fo fhilipp# von ®env
nitngen ihm »erlauft hatte , geliehen worben.

*1 &atum <jteußabt ben sisten 5)?ai 1577.

*} SlUeg oermög einer ungebrueften Sammlung von ttrfun«

ben, wobei beä Äurf. jriebricM m Steßameut »om 3*

JC 75 «nb beffen i4ter Strttcfel , welcher in tom for-

«nul. SucceiT, Polar. Lit. o beßublfd} iß, JUtt! (ftinnbe ge«

. > legt

,

'

I

Digitized by Google



' Sautet«. 193

ffar6 ohne männliche 6r6en , unb fo fielen feine £an*

bereite an .Kurf. griebrich IV jurucf.

Q3 ei bem hernach auägebrochenen 35öbmifcben Krie-

ge mußte bie ©tabt t>ict Ungemach au$|iehen, inbem

(ich Die ©panier im 3 . 1621 berfelben ohne SBiber*

(ianb bemächtiget haben, obmohl einige Derbornebra*

ftcn 3nmobner (ich mit bem @rafen ton ©tanöfetb

in ein heimliche^ 23 er|tänbniß eingefaffen, Dem ju*

folge mirftich 800 2Üann in Die 23or|labt eingetaifen

reorben. Senn Die Slnfchläge mürben frühzeitig ent«

becft, Diefe Jpitföbotfer abgetrieben, unb Die SXäbeW»

führet au$ Der ©urgerfchaft aufgehangen. Sehen

3ahre Darnach (amen Die ©chmeben unb nahmen Die

©tabt in Söeftj. Slber im 3. 1635 marb Diefetbe bon
bemtfaifertidbendberßen, ®iclchior©rafen bonJ>aj*

felb , mit (lürmenber JJianb erobert , auägeptünbert,

unb biete bon Der 33efa$ung erbärmlich umö $eben-

gebracht. 3u €nbe beä 3 . 1644 mußten Die Äaifer*

liehen bengranjofen meichen, metcheenblid; Die ©tabt
Äraft beä SBefiphälifrhen griebenöfchluffed an .Kurf.

Jtarl8ubmig mieber übergeben haben. aber Die«

fe$ Äurfürßen Sochter, bermähtte Herzogin bon£)r»

leanä, einen grofen ?heit Der ^fatj, unb baruntec

auch bie ©tabt lautem mit aller Sugebör atä eine '

Stdobiat-Crbfchaft in Elnfpruch genommen, rueften

bie granjofen im 3 , 1688 unter Einführung DeöflRar*

ftaüt Marquis de Boufleurs bor Die ©tabt , unb er*

oberfen fotche ungeachtet aQer ©egenmehr, feborh mit

fo günfligen SBebingniffen , baß felbige Damals bon

bem in aßen übrigen ©tobten berübten SJranbe frei

getaffen ,
unb enblich Durd> Den 9ty$roicfifchen grie»

benäfchtuß <hrem rechtmäfigen ßerrn mieber einge«

räumt mürbe. E5efanntlich marb Die £Trteanifche 6rb*

fchafttffach* *m 3 * 17°a ju Korn entfliehen, unb

Ugt »irb. 9Jt«n (ehe ««dt , roa$ bei bem Dberomt 9?en<

^«bt ttteoon gebonbelt rcorben iß, ater ®*iten%

- pf. 0t'b0rapfcie IV.Cfr. Si
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Der Herzogin anfiatt Der angezogenen €rbfcbaft eine
©umme bon Dreimal hunDert taufenD SXimifchen
tbalern iugefprochen. ©eil nun Die Ballung Die feg
©elbg auf bier 3abre bebungen geroefen , inbefien

ober auch Der ©panifche ©ucceffiongfrieg feinen Sin»

fang genommen , muffe fturf. Johann ©»beim nad)
mebrcrnUnterbanblungeri enblicb feine S>efo^ung aug
8autern roeg jieben, unD Den granjöfifchen $(aj ma*
eben. Hier gefd>abe eg nun, bafj Der@enera(, ©raf
»onJ^orn, Die meiften tbärme unD dauern fcbleifen,

Dag ©d;lof aber fprengen unb Derbrennen laffen. J)ie*

fe ©äffe nabmen jtoar toieDer ihren Äbzug ; aber Die
€>tabt blieb Dennoch immer Den feinblicben Stnfech»
tungen auggefejt. 3m 3 - 1713 tbarD (ie unter 53e*

fehl Deg ©eneralg Don üuaDt Don Dem Öbrift Älein--

holj Siacbtg flberffiegen, unD berfchiebene £>ffi$ier$

Darauf nach granfrcich abgcfubret. ©(eich Darauf
raufte Die unter Dem Äurpfdljifcben £>6rißen ©olf
im©chto(fe gelegene Sefajung eine Belagerung aug«
halten, fich auch an Den $ran}6|»fchen ©eneral, ©rof
Don Didon ergeben , mithin Die ©taDt abermals
feinDlid;e truppen einnebmen, Die erff nach Dem im
folgenDen 3<*hre ju ©tanDe gefommenen Babifcben
griebenäfchluf rciebcr abgezogen flnD.

9?ach Diefer furjen ©ef^ichte folget nun Dag ubrt»

ge, mag Don Der ©taDt foroobl a(g ihrem ©ebiete
)u fagen i|t. Dag merfroärbigfle ift Der am <£nDe
Der ©taDt auf Der norbtocftlicben ©eite ftebenDe alte

Äaiferlicb* ^alaji , Den , wie oben fchon bemerfet
toorDen, St SrieDrich I erbauet bat. Obfchon Dag
meiffe Dabon in gänzlichen SSerfaH geratben, fo ge«
ben Dennoch Die aug grofen £>uabcrfteinen beffebcnDe
Hauptmauern, unD Die Darin befinblicben Ueberbleib.

fei Der mit zierlichen ©dulen unter|?özten.Ä6niglicben
ÄapeHe einen Beroeig Don feiner ehemaligen ©«hon»
heit y). ©dbtenD Dem, baf Die ©taDt in ÄurpfdI.

3) 3n 9Reri«ng £opograpl;te Der 9)f«lj ift bfc\©t«&t im»

’ Er ' v
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jifchen Jjidnben ifl , finb jaeen neue Sfägel ange»

bauet worben. ©chon im 3. 1367 befannte$Pfal$gr.

SKuprecht bet altere, bafj ihm k. jiarl IV über ben
am 3cü ju ©ermeräheim bereits genojfenen $uyio<
einen neuen/ unb baju 4000 fl. gegeben habe, bie er

gu Erbauung ber £eich*-2$urgF 2taifer»lautem
»erwenben foßte. ^Dermalen ift biefeö ©ctjlof jur

SBohnung bes ^citlidjen Lanöf4>reiberS, unb ju ben
cberamtlichen ©ijungen , n>ie auch ju Äuffchöftung
be3 Äurfürflf. ©etraibeä geroibmet. 35 er ganje©au
mar ehmalS mit ©aßen unb 93efiungSgrdben umge*
ben, folglich bon ber ©tabt abgefonbert. SSm €in*
gang beS ©chloffeS iiefjet eine ©träfe in ben hfllichen

Sbeilber ©tabt, welche man ben Kittereberg nen-
net, weil bie ©urgmdnner bafelbft ihre SBohnungen
gehabt.

fluer burch bie ©tabt fließt bie lauter, bie in ben»

©tiftSroalbe in einer ©egenb, bieÄaurerfpring ge*

nannte), au$ mebrern üueflen entfpringt, unb bet

Lautereef (ich in ben ©lan ergiefet. ©ie treibt bon ihren»

Urfprunge biS jur ©tabt bie 6nterS»ei(er- bie ©a-
tingb- unb ^Papiermühle»»/ in ber ©tabt felbft bie£ofpi*
tat- unb bie ©chlofjmühlen, unb unterhalb berfelben bie

(tdbttfcheÖhliß-SReue- unb tie tfameral-fiaiferSraüb* 1

len. «Darein faßt in ber ©tabt baS ©iege(bdd>iein, wel*

<he$ ebenfaflS eine fi>genannte©tift$mfthle treibet. §er*

nerziehet tourd) bie©tabt eine erhobene Lanb- unb tyoff*

flrafe, welche bon 2BormS, iDtannheim unb ©peier

nach 3®eibrücfen , bon ba aber burch Lotharingen

naep Sranfreict) führet a). eine anbere Lanbflrafe

tern nleblteb abgebilbet, unb Die vormalige ©cfialt be*

©efcloffeü beutltd) «ngejeigt.

*.) 3n ber Urfunbe, womit s.Qllbert ber ©tabt benßBalb
©pijrein verlieben , wirb biefe Äautetfpting aW eine

©ränje bemertt.

«) S. üubwig iv gebenfet biefer alten Äöuiggflrafe com
JRbein bureb Mbaringan in %ranfreieb, in ber oben ©.188
angeführten Urfunbe.

SR 2
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fommt ton $ranffurt unb ?Wain§, auch S3ingen unb
jSreujnach über ©eßbcim, unb bereiniget ftd> mit brr 1

»origen. 3n ber ©tabt roirb ber Äurpfaijif^e ganb-

unb ©uibenjoü erhoben.

gautern batte t>or SKteriJ mehrere $hore. 3m
3.1509 wirb ber©au-Ötejer-unbSBurgpfortenneb(l

tem 3»ingetborn-$hörlein gebacht. Dermalen be»

flehet noch bie erfle mit ihrem Hörigen tarnen, bie,

gmeite fcpließt bie beiben 33 or|täbte an, toeiche eben«

fadä mit ben (Tdbtifchen Ringmauern umgeben finb.

3ebe hat eine befonbere (pforte A »oeon bie eine ba$

gacfel- bie anbere bag ©erflthor heifit. Stuf gebach*

ter (Weierpforte (lebet ein fchöner 2:butm, »eiche«

fechä ©tocf»erf hoch ift > bon bem bie ganie ©tabt

unb ©egenb äbcrfeben »erben bann.

3um ©ebiete unb @ericht«banne ber ©tabt »er*

ben »erfchiebene J£>öfe unb (Wählen gablet, »eiche

theiW ber jiurför|i(. £offammer, unb ber geifllichen

(Berroaltung , theilö aber ber ©tabt felbfl gehören,

©olche fmb namentlich

;

1) Die «feUförth, ein beträchtliche« tfofgut

famt einer <Wabl- unb ©orbmuhle, brei &iertel©tun»

be oon gautern norbo|t»örtä entlegen. Die burch*

'fliefenbe «febbad? V) fcheibet bie beiben £ofböufer,

»obon ba« eine famt ben (Wählen ber gemeinen

©tabt, ba$ anbere aber bem ©tift gautern gehöret.

3n einer Urfunbe »om 3. i2 r9 ®art) föon biefem

©tifte ber ruhige ©efij feiner #öfe £felle«ba$ unb

35ud>motren juerfannt. •>

a) Die ©icbebmbble nachft babei »irb bon ge*

baebter <£felöbach betrieben, unb iflbera J&ofpital jt*

gautern juftanöig.

«) 3«t bem ©cfcuibttefe, ben Ä. Wnbolpb 1 bem Äloflet jb

£autern rntber beffen ©«birmoögte Im 3- V
l83

.,
ett

.^
ei

.

pat, helfet e<; 8c impediende eo* in fui* pilcariis in

\ Mfehbach. Vid. tck»nn<tt faiiter. Wormnt. Cöd. diplo».

'

;
fkeh, f>, 17«» VI

'
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3) ©er Daubenbornerhof im ©tiftdwafbc, ttn»

™ »eit gebauter SPttible, ebenfaßä eine ©tunbe Pon
11 i'aurcrn o|I»ärl$ gelegen, gehört ber geglichen 23er»a(*
u

tung ecj| »egen betf ©tift$.

4) ©eröt&terbof, eigentlich -^tlfper^ genannt,

liegt i»if4)en J&ochfpeier unb Olclfpact) , brei ©tun»
ben pon Käufern. ©iefer #of fam bureb ein ge|tif»

?
tetcö ©eelgerdtb ber ©rafen Sriebrtcb, be$ alten

* unb jungen pon feiningen, an bcö ^lojterötterberg.

SDa oerfebiebene DJedjte unb ©ienfte, bie jur 95urj

' ©repen|tein geleitet »erben muffen, barauf hafteten,
I fo bat ^faljgraf Dtuprecbt ber altere tm 3. 137g ba$
' Äloffer babon befreiet c). 3m 3 - 1426 Perfaufte

J?onrab ber äbt unb ber Äonbent gebauten .Rfo|Ter$

mit ©emifligung ber Siebte, älbrecbtä ju SRaulbronn,

Äonrabg ju ©d> 5nau, unb 3obanne$ ju £uf[er$tbal

ben Jjof ju &&lfper£, mit ©arten unbSlecfern, fo»

bann achtzig milbe ‘pferbe unb ben SBeibgang baju

in ihren ©albern an ^Jfatjgr. Submig III um XI
bunbert IXbeinifcbeöttlben d). ©iefer nun (egte ba»

felbff ein ©effötte an , me

(

4>eä lange Seit unterbal»

ten unb ben Ji'urf. griebricb III im 3 - 1576 feinem

älteffen ©ohne, £ubroig VI, auäbrötflicb borbehal«

ten »orben t(f. 3ebocb iff bemalen bie geifflicbc Ser»
»altung im ©effje biefeS i>ofeÖ.

5) ©er ££nter0tr>eilrrhof, nur eine ©tunbe Pon

£autern eben faüö offmärtö entlegen, gehört jum ©tift,

unb beliebet au$ jmei Jjofbdufern neb|i einer ©orb»

muble.

6) ®ie ©aliojjomfihle , bret biertel ©tunben

e
) 3« beä tbfaljgr. Sreipett^bricfe , ber geben warb ann*

Domini MCCCLXXIII in die S. Eurcardi Abbatis , helft

ti „ baß rotr, unb alle btc, bie ®re»cu|tcin »on ur.fem

„wegen inbaben , unb ingewinnen mogent, (einerlei

„ SKed)t ober ®ienffe uf ber Herren Jpcoe ju 6*lfPtr8
„ nit l>aben follent ic.

4) ©eben uf ben ®onner$tag por @t, asartholomdutftag.

9*3
. / -

^ •

m
0 »
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offfoärtg Den Meutern, gebart ber gemeinen ©fab t,
unb beffe^et wi einer Wabl- unb ©cbneibmöbte.

7) Der &remer(>of , eine ©tunbe «eit Don ber
©tabt gegen ©uboft, wirb in ber ©ranjbefcbrci&ung

be<t 5Ba(o$ ©pijrain, Äremcnrein genannt, unO
gcbbrt jum ©tift lautern e).

8) Dag Cbier£an«<£en eine 3'ege(butte , nute\

«ine Piertel ©tunbe ton Käufern fubroärtg , am Sin-

fang betf £Kci<^ön>albcfJ , bat eine 3Birtbf<baft, wo
jußommergjeiten bie »urgerfcfeaft fl cf) *u belufligen

pflegt. Sg gebftrt ber ÄurfärfHicben Jpoffammer,

bie eg perpfaebtet bat.

9) Dag Äotbarin^erbaiia, ttet<fye$ attcb Pfeif?

fer- unb KüaffeUbal genannt «irb , liegt gegen ©ut>»

»efl eine balbe ©tunbe Don ber ©taty, an ber nach

gmeibrörfen fübrenben£anö|trafe, gleidbfalig ein Pon

ber Äammer, in €rbbeflanb eerliebeneö ©irtbgbaug.

10) Die Doffeh»dJ> , ein Äameral-£r66eftanbgi

bof im Dteicbgmalb , eine ©tunbe pon ber ©tabt
»eflmärtg.' < . ,

•

11) Dag lichte Ärnd> , ein £ofgut , welche*

SReinbarb ton £obenecf im 3. 1401 mit anbern ©&•
tern unb ©cfätten Pon Ä. SXuptecbt ju feben empfan-

gen, liegt nacbfl gebautem 93ogel«6b im SReicbgroalb,

jrno ©tunben pon Käufern tpefltoärtg, unb gebärt

ebenfalig ber Jjoffammer.

12) Der 5if4>erroc.fer €ifen- ober ©affenbam»
mer, «ud> im Öleicbgroalb , nur brei Pierfei ©tunbe
pon ber ©tabt , ebenfaiig ber Äurförffl. ^offaipmer
juffänbig.

13) Die &reugböfe unb bag £erren-Ä>iefen-

tbal an ber JJauter, brei Piertel ©tunbe Pon bec

») 3n Per unten bei bem Älofler 2«utern «njufiiörenbet

Urfunbe beö &. §nebrtcfe$ 11 nom 3- 12» 5 berfet e$:
„ Curiam Bremenreyn inter duas vias , unam quae vadit
Afpach, &viam illam, quae vulgariter dicitur Letzelbcrgy

„ usque ad locum iJlum
,
qui Sole nuncupatur*

' V
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©tat)t, (inb nebft ber babei befinblicfocn Siegelbutte

Don ber Jjoffammcr in €rbbe|ianb »erlichen.

14) ©ie Kaiferamuble unb bcr ^a^nbrunncr«

**fr aud; an ber Eautcr, unterhalb bcr ©tabt, ift

ein .kamerafbeftanb , »oju eine ©ägtnäfile unb be*

träcfjtlickc §clbgrünbe gebären.

15) ©ie<54lappmuble an bcr Sfe(iba<$, biefid>

unterhalb bcr Äaifcrämuble in bie lauter ergieft.

®ic ÜRafil- unb 33orbmöblen gefcor£n ber ÄurförfU* _

Jgioffammer, bie ©uter aber bem ©tift.

16) ©ie iTcumu^Ic an ber Eauter , eine $albe

©tunbe bon bcr ©tabt, welcher fie auch jufWnbig i(l.

17) ©er@erntj?eilerbof im fogenamtten -fcageU

tfrunbe , brei biertel ©tunben bon ber ©tabt gegen

Storb , ift ber geift(id;en SSerroaltung oon toegen bei

©tiftd /). .

3n ber ©tabt Sautern unb in ben umiiegenben

Jfcäfen , SOiübfen unb .fcfitten mar »ermic&eneb

bie 55cbotfming 468 §amilien ober 2659 ©eeten

flarf. 5tn ©ebauben fanben ftd) 3 itirc^en , 1 Äa*
peile, 6©d>ulen, 361 bürgerliche unb anbere $4ufer.

©ie §elbgrünbe betragen 2954 CÖtorgen SSecfer, 494
COMEBicfen, 196 3R.

@

4rten, unb 977g

(

9t. SBalb.

3n ber |Iäöti|'4)en ©emarfung bejtnben ftd) Per*

febiebene §reigüter, roeldje tbeilä ber j?urftir|tl. Jjof»

fammer ald bmigefadene 35 urgleben , tbeilä ber

geifHidjen 23erroaltung megen beä ©tift$ unb ber

Kirche, tbcilö aber bem ££urgerbofpital, bcr foge»

nannten ©penbe, ber ©cutfd)-.Orben$-Äommenbe

<£inftebel, ben ©rafen bon SBartenberg, ben Sler$=>

9eimifd;en unb ginfifefcen Srben *uf?4nbig finb.

©ie umbautem gelegene SBalbungcn finb fel>r be*

/) ©crdroetlet febeint ein befonbeved ©erf gewefen ju fepn.

®enn cd batte, wie bet bem Älofter Otterlnirg wirb an*

gemerft werben , eitt befonbeieö .f>ubgcrid)t , weldjeg

erft im 3* MSo mit ben Dörfern Gvlenluicb mtb ffiet#

tbenbatb in ein ©(bpffeuscri^t verwantelt werben ift.

v 9? 4
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trächtlich. ©ie ÄurftirfH. £offammer befljef ben gro»
fcn &ei<h*t»alb , in welchem bie 35urgerf<haft r

• 5J5au- itnb SÖrcnn&ol* *u belieben, folgen aud> jur
Dtau- unb ©chmaljroeibe au henujen berechtiget i ft,

©eine ©ränjten erftreefen (ich gegen £)(t unb ©ub an
bie Kellerei £o&enerfen, unb bie .fcerrfchaft £anb(tul,
gegen ©e(f «6er an bie ©crichter SRamffein , ©tein=
ttenben unb SBeiferbach. ©er gemeinen ©tabt ge*
(>6ret ber ohgebachtc ©pigrein, weicher gegen Ofi
unb ©ub an ben ©tiftgwalb, gegen 2Befi an ben
Sieich^walb, unb gegen Sßorb an ben fogenannten
SSranb anft6§t. ©ag Stift Saufern beftjet neunte*
ben^auptbejirfe, bie über 9000 bergen Sanbeg be=
tragen foUcn. ©ie gränjen gegen Oft unb ©ub an bie
Cnfenbacber, ölfenborncr, Jjochfpeiercr, auch @raf«
Tich-©artenbergifche unb Srci&.JJacfifcbc «Salbungen

;

gegen ffieft unb 9?orb meifteng an bie fiabtifche, 31101
' Sbeil auch an bie mittlere granfroeibe g). 3u üöe*
forgung ber lanbeg&errltchen 3agb- unb gorftgerech»
tigfeit i(l ein eigener Äurfürltlicher §orflmei|rer an«
georbnet, unter welchem auch alle übrige Sorfter be$
©6eramtg (leben.

3n bem Umfange beg Jur ©tabt Saufern gebSri»
genöebieig befinben fich betriebene §ifchweper unb
©ümpfe, aig: r) ©egen ©ub ber Rapier- ber €n»
ferbweiler- unb ber Sauterfpringerwog. 2) ©egen
2Be|t ber ©aigenwog. 3) ©egen Storbwefi ber gi»

feherruefer, bie bier Sogef- ©chmalj- unb Cinfteb*

(erwogen. 4) 0egen9Jorb ber ©alappwog, t)erf?a>

s) 3Me JranFrccibe ift efgentltcb ber bergigte ©trieb £ait»
be$, welcher ficb hinter ben niebern Jnaingeraiben big
gegen Jpocbfpeier erftreefet. $<won gibt eine non ä.
atlbert 1 im 3. 1304 ber ©t«bt 21nwetler erteilte Urs
Innbe folgenbe «ftgebric&t „ ipfis cuß.diam &c. pafeuo-

’

rum vulgariter nuncupatorum Frunkrva'ulc reefigendorum
»»in filvas&nemora — quae a rjparum Queyche & Mels-
»»hach confluentia &c. s Vid. &tannis Spicil. Tab. veter«

4»-

' ^ •
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gclgrunb, ba$ ffohlbruch, ba$ *))6n&ruch, unb ba$

grofc SReichäroolbgebrftche. ßnbere unb aud> einu

ge con biefen jtnb in neuern Seiten ju ©iefen unb
ßderfelb auägebrocfnet roorben.

Sftachft bem Cnterötrcilerbof finbet ftch noch ba$
ölte ©runbgemüuer ber ehmalä bafelb|t beftonbenen

SJurg £ilenfJein ober ©eilftein , Cie mit ber nicht

»eit bacon entfernten ©urg Wilenftein nicht ccr»

tcechfelt roerben barf. 3n einer Urfunbe com 3.

3184 fommt SKubolpb, unb in folgenbem SRerbobo,

fobann im 3. 1267 übermal ein SRerbobo bon ©ilen»

ffein t>or. 93ermutblich tcar biefeö @efc^fecf)t ein

0 |t ber uralten Herren con ©artenberg , roocon Cer»

fchiebeneben 9lamen SRerbobo gefuhret haben. 9?och
im 3. 1385 bath Sriet>ric^ Con Wilenftein ben 'pfalj«

grafen SRuprecht ben dltcrn fein #au$ unb £of ic.

in ber ©urg ju lautern cerfaufen ju bbrfen, unb in

einem £chenbriefe, ben Ä. SRuprecht gu 4?ribelberg

auf ©ontag nach @t. ÜRargarethentag im 3. 140t
.ffonraben conSKanbecf erteilet hat, Reifet ei ,,<Ran»

„beefe baj ©lof? bt> Eutern gelegen, unb tcaj }u©if.
„{lein gehöret, ©albe, ©ege, ©iltpann k.

Uebrigenö i(f fchon con mehrern @efchid;tfchrei»

fcern angeführt tcorben, baß Ä. Sriebrich II im 3 *

1230 einen £e<$t mit eigener £anb in ben nunmehr
outlgefrocfneten Ä'aiferötocg eingefejet, naefcbem er

fettigem einen (ich nach bem ©achtftum beä Sifdjeä

felbff auäbehnenben golbenen SRing angethan mit ber

gried;ifchen 3nfdjrift:

EIMI EKEINOE IX0TS O THN AIMNHN
nANTOriPXLTOS EIAT0A ATA TOT KOZ-
MHTOPOS OEAEPIKOT B TAS XEIPAS EN
TH E HMEPA TOT OKTOBPIOT A 2 A.

®en im 3- 1497 Äurf. ^hti'PP gefangen, unb

ouf feine 2afel nach £eibelberg h«be bringen taffen.

$>er gelehrte bamalige Wifc^of ju ©ormö unb be»

9? 5
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jturfftrffen damaliger Äanjfer, Johann jtemmerer t>e»

©ortnä, greiberr ton £alberg, b®t befagte 3n ft^rift

«Ifo übcrfejtt i,
: vp.

»../•'•.*
* <*«

34> bin unter äUm Sifdptti bee trfft , trddjer
burd? bie £änbe Äaifer« Sriebrid> II in bieftn
XOog gefeget worben ben 5 (Der. 1230. •,

r 9?acbbcm er alfo 267 3abre lang in biefem 2Bet>er

gefclfcn, fofl feine Singe neunseben ©erffdbube, unD
helfen ©(fitere 350 'Pfunb betragen hoben. Sun»
Slngcbenfcn biefer ©eltenbett/ narb bet gif# (amt
bem SKinge abgemablt, unb in bem Schlöffe su Sau*
lern aufbemabrt, mit ber Äuffcbrift* „£>ig iß bie

„ ffirofe be$ , fo jtaifer Jriebritb brefetf tfia•

„meng ber anber mit feiner J^anö |um erften in ben
„2Sog gtt Sautern gefegt ^ unb mit folcfeem 3ting be»

„Seicfjnet b®* 3nno 1230, »arb gen £eibelbetg ge*

„ braebt ben 6 9?otembri£ ®nno 1497, er barin

„gemefen ttar 267 2fabr &)." ,

.

©iefem SJeifpiele fdbeint ber na$herige Äurför/I

ton Srier, ©eutfebmeifier, Sifcfcof s» ©oemg unb
S3regtau, aueb^robft ju Sflroangen, grans Subtoig,

ein gebobmer ^fatjgrof bei SXbein, nacfcgefotget |it

fepn , inbem tor ungefähr 12 Rohren in bem ©tabt»

möge suSautern ein fupfernerSXing auägejifcbet toor»

ben , mit ber ^nfebrift: ; ; . ,

Ser. Fhan. Lvd. Eelct. Trev. me imfos. 178I
die 23 Apb. Pond. 8. lib. *).

€g i(f su termutben , bag biefet gifcb , »efebee

bei feiner <£infesung acht $funb gemogen, entmeber

abgeflanben fep,ober fleh benSKing felbfl abgefireift habe«

A) Wan fel)e Freher Origin. Palat. Lib.II, Cap. XII. tin&

Srobald . Fabricii Lutrea Seä. IV.

*) liefet* fltlng tft im 3. 1777 an ben bamaligcn Wmtftet,
gretbevren nen £ompefcb, nach Wannftetm gefenfcet unb
»on btefem nact) £of abgegeben* worben. Wan fonnte
feine SSergoIbung wal)tnel;men, welcbeg Die ttrfacbe fepu
wag, baß er mit ber Seit würbe geworben unb verbro*
eben tft.
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©a$ Äircbenteefen guSautern nahm mit ber bor»

tigen 35urg feinen Anfang. ©enn Ä. Sriebriefe I

baute erftlicb ein Jpofpitol in gebauter 5Jurg gur(£bre

ber SOfaria, unb faßte batb barauf ben Cnffcbfufj

fo(<be$ in einÄIofier gu certcanbefn. €r berief baber
einige SRoncben be$ neu aufgefommenen ^ramon»
flratenferorbenö au$ ber Stbtei SRoncbrotb untceit ber

SKeicböftabt SWemmingen im Slugfpurger 35iätum ge* .

legen , mit welchen er ei befegte , unb fte mit reich»

lieben €infönften bega6te. ©effen Siacbfolger an
Dem SXeicbe, bie Äaifer Heinrich VI unb <Pbilipp,

be|?dttigten nicht nur biefe ©tiftung , fonbern »er*

mehrten folcbc mit mebrern ©fitem. 33efonber$ aber

nahm Ä.Sriebricb II ba$ Älofter in feinen ©ebug unb
»ergeicbnetc in einer ©e(tdttigungäurfunbe com 3*
1215 beffelbcn 23efigungen , welche bamalä in ber
Pfarrei gu gaatern, gwo ÄapeHen in ber Sgurg, in

ben £6fen, SDfüblen unb Salbungen gu 2)?orlautern,

9?enferäweiler, Cfeldbacb, SJremerepn, Öucbenau,
©aufm beim, 3beröbeim, Ccbäbeim, folgendem,
©tilgen , öoefenbeim, ©umertJbeim, unbberSRuble
jit ©bernbeim mit Sugeberungen beflanbcn. Stuf

gleiche SSBeife begfinfligte e$ auch fein ©obn Äbnig
Heinrich im 3* 1222 , Ä. IXubolpb in ben 3abren 1274
unb 1283, ft* Slbolpb im 3 * 1294 je. 3m 3 . i247Cer»
faufte Katharina genannt ©tagja, <£berbarbö feel. con
5U»ei9Bittib, Slrnolb Dtitter con SDfunfurt, ibr©obn,

,

unb 93erbilbi$ ihre Tochter, bem #ofpital unb ber
Äircbe gu ?autern brei borgen ©ingert ju Äaulflatt

für breigeben ‘ijjfunb lauterer Pfenning, unb im 3 .

1257 ©igelo, weilanb ©ernberä €belfnedS>t$ ge»

nannt Con Äricb ©obn, feine ©fiter gu Äagmilre unt

65 <Pfunb £dllcr. ©egen <Enbe be$ XV 3abrbun»
bertö fanb ficb bie ,ßlo|ierjucbt unb baä gei(?licbe©e*

fen in einem grofen 53erfafl. ©eriöifcbof ju©orm$,
3obann con ©aiberg, fuebte gwar im 3*1496 eine

S3erbeiTcrung gubewirfen, unofebrieb beötcegen fclbrt

an ben .©eneral beä .Orbentf, bamit er ibm^eijianb

I %

Digitized by Google



- *04 Cfcframt

lei(!cn mScbte. SHfcin bie ©Ibncben t»oren beg Äfo»

flertebeng übcrbrüifig, unb feinten ftcb nach greibeit. ,

eie unterwarfen (leb nachher bem ©chu^e beg jfurf. I

gubroigg V »on bcr'Pfal), ber auch mitSJereitligung

beg 'Pabficg 3uliug II im 3. 1510 bag Älofler in ein

j?eflegiat|lift unb bie ©tbneben in weltliche €b°fber*

ten bergeflalt umfehaffte, baff fortbin ein Demant unb

fünf Sboeberren, ba»on ein jtäfier, unb ein Pfarrer,

fobann feebg ©ifarien fe»n füllten. 35er Äurförfl \

machte ferner init biefem neuen ©tifte im nämlichen

fjabre einen ©ertrag, »ermbg helfen er fettigem »er»

febiebene Dien(lbarfeiten, a(g bie fogenannten ©eben?»

fifebe, bie3ager-«j, grobnben, hoheitliche 3mbig,

unb bie .fjeuliefferungen erlaffen , hingegen aber bag

©tift auf 900 fl. bie eg an Sjjfalj ju fobern batte,

wie auch auf »ier ©talter gruebt, auf bieDbrigfeitg-

£>eboljigungg-€cfericbg- unb anbereSXecbte im tXeicbä»

tcatb , auf bie 3agb tc. ©ergebt getban. €g bereit«

tigte ibnt jugleicb bie ©erleibung »erfebiebener tfano«

nifaten unb ©ifarien, unb trat ibm aueb »erfebiebe* I

ne ©ogen unb gifebroeper §u ©ergeltung beg fiber»
1

noramenen ©ebujeg ab. 35ag ©tift roarb im 3»

1521 »on Ä. Äarl V nicht nur befidttigt, fonbem

auch mit »ergebenen neuen greibeiten begabt.

gjaebbem bie SXefigiongfpaltungen ihren Anfang

genommen , fuebten bie Shorherren ftcb babureb ju

»ernähren , baff fie »on Ä. gerbinattb II im 3- 156a

e^nen ©cbuKbrief erhielten. €g rear aber foteber »on fei»

ner ©irfung, fonbern Äurförflgriebricb III *og bag

©tift mit allen feinen ©efdöen im 3. 1564 ein *).

©0 fang bag Älofler bei ber SXegcl beg ^Jrdmonflra»

tenferorbeng geblieben, b®t eg nicht roieanbere, ei«

K) ©truoe pfdl5ifcbc Äir^enlüftoric pag.aßr. ®te ul'rt«

ff ijanje ©cictjiäjtc tft and Schannat hift. Epifcop. Worin,

pag. 146 8i If2 , unb beö 2tbt(5 Hugonit Annal. Praemonftr.

Die auf einige and Utfunben &er$em>mntene Umftdnbe

‘ gfjoflea. , .

X •

*
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nenSl6t, fonbern nur einen $rob|l jura 93or(Ianbe

gehabt, termuthlich weil ei noch bon bem ?9?utter» \

fiofter SRoth in ©Kroatien abgebangen.. $11$ ^rbbfle

nun (Inb un$ folgenbe befanntr
*

119© Ubairifuä , in einer Urfunbe bie bcr ?$ifc$of

ju 3Öorm$ JConrab II bem 9?onnenfio(ier <£nfen»

bad) ertbeilt b<u.

1219 H. praepofitus & fui fratres de Lutra. 3u
einer auch ungebrucften Urfunbe bom 31 . 128*/
reorin ber ®omprob|t Bieter ju S9?ainj eine ülfe»

re 23erorbnung be$ €ribifchof$ ©igfricb t>oiu

x 29 % feiner ^Regierung über bieÄtrcfce juOlam*
(lern unp ©peäbach genehmiget, wirb biefer eh*
malige tyrobli Hartmudus genannt.

1241 Conradus Praepofitus in Lutra.

1276 3°banne$ I , «1$ 3eug in einem fcbicbärichter.

liefen ©pruebe beö SKaugrafen SRuper.'ä ton
SScimburg, fobann in einem mit ber©t«bti?au*

tern im 3* 1286 errichteten iöergfeich / unb in

einer Urfunbe bei Ä(o|ter$ SBabgaffen bom 3. .

1295 /).'

1298 ©iffrib , bermög einer bon ihm fe(b(f in biefem

3tabre neb|f bem $rior SBernber auägeftelltcn

Urfunbe.

1327 <Pbilipp$. Unter biefem unb folgenben^rSbfien

lebte im Koffer ju fautern ein Äonbcntual Na-.

men$ Petrus de Lutra, ber in allen SSijfenfchaf*

ten grofe Äenntnif gehabt, unb mehrere gelehrte
' Sßerfe hinterlaffen h«ben foHe «»).

1333 3bh«nne$ II bon ^oheneef, fomrat bon biefem

fjahre an biö 1343 öfterö bor.

1343 jpugo, errichtete mit ber ®cutfchorbentJ-Äom»

menbe ju Sinfiebel einen ©ertrag.

/) ©t* fangt Ölt : Nos Johannes Del patientia Praepofitus

totusque Conventus Ecclefie de Lutra Wormacienfis Di-

oecefis ordinis Praemonftratenfis 8cc.

wn) Trithemius ia Gttalog« Vk; iilußr, eperu.® «jus Ten«
X, p»|» *44* .

,
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1351 $efet ton SRontfort , bat eine mit bem 9?on*
ncnflotfcr ju ©umcräteim getabten ©treit gut»
li<^> betgclegt. - . > •

1389 Scannet 111 , foramt in einigen QErbPerleitun»

gen big tng 3.1391 Por; nad> itm ater ergibt
*'

'
ficb eine 8ft(fe eon qo 3atren.

1481 3?ammann, tat ftd) mit bem batnaltgen 2ttt

ju ©abgaffen , $au( Hronj ton ©terjig , Ster

eine Slbgabe, bie aufbem ©abgaffertofe ju Sau» -

tern gehaftet, perglieten «).

1509 3<>b«nneg IV genannt Pen .Obenwalb, war ber

(ejte^robjt, unb erffe ©ecbant beg neuen ©tiftg.
' 3« biefer €igenf<£aft matbte er im 3- 1512 ei-

nen 23 ertrag mit ber Stebtiffin beg <£i(lerjer?to»

fferg ju Dtofenttal , Barbara ©ilerin oon Dia»

penfpurg.

©ie <Pfarr- unb Älofferfird&e war ber 3ungfrau
«Otaria, roie portin bat Jjofpital; bie barin befinb»

(idj> gewefene Kapelle aber jur €bre beg teil. betrug,

unb ber Äaiferin Dlic&arbig geweitet 0). 3«» 3.

1360 würbe bag Jjofpital ba»on abgefonbert, auct

tefonbcre ©fiter, Setnten unböefälle baju angewie*

fen. Sine anbere Äapelle, bie ebenfalls jur €tre

11.8. §. unb 3ot«nnei beg Hauferg, beg Uoange»

liften jc. geweitet war, tefanb fict in bem ©abgaf»

fertofe. ©iefer t«t $abft ©iptug IV im 3 . i47ö

einen 100 tägigen Slblafj oerlieten, woju in folgen»

bem 3atre noct einer ton Pterjig Hägen gekommen»

Sllg bag Älofter im 3. 1510 in ein weltlitbeg ©tift

Peränbert würbe, befam eg mit ©eibetaltung beg

alten ©ctujfefteg Pon U. 8. §. auct ben teil. SDtartii»

jum Patronen. fciefe j?ir(f>e nun i|t fetr groß, unb

n) ®te Urfunbe fangt an t 2Btt Jpamman <prob(t , tyrtot

unb Äouoent gemeimgltd) Se$ <Pfarrfloflerö ju Äaiferg«

Intern Otbeng non tyrgmonftrep Sffiormfer SBwttinW, &t(
ben am Montag n«d> ©t. 9Kartin6tag.

,) Schannat hiltor. Spiicopat. Wormat. pag. J7*

V
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»on einer jierlichen Sauart. ©ie liegt aufbem (Warft,

plag , unb beftnbet ftcf> annoch in gutem ©tanbe.
©ie baneben geftanbenc Kapelle aber ift gang einge*

gangen, ©ie übrigen ©ebdube fmb gur ©obnung
bc« ©chafner« unb anbern Perfonen gugerichtet. 3n
ber Kirchentbeilung befamen bie Dteformirten befagte

Ä'ircbe allein. ©ie ift bermaten mit einem Prcbigcr
unb einem ©iafon bcffellet, wooon erfierer gemeinig«

lieh auch ^nfpeftor ber gangen Jflaffe lautern ift;

legterer aber bie gilialen ©anfenberg , JFiobenecfen ,

©rfenbach unb ©iegelöbach , famt aßen in ber @e*
genb gelegenen J?6fen unb ©üblen ju Perfeben bat.

3n ber ©tabt beftnbet ftcb auch ein grangi«faner»
flofler, welches Äaifer griebrich II um« 3. 1220 bat
erbauen (affen p). ©ie ©Sne^en bitten anfänglich
nur eine geringe ©obnung, baueten aber in ber golgc
ein geraumlicbeöKloffer auf, famt einer Kirche. Set
ber Öteformation würben fte oertrieben, im 3ojdbri*
gen Kriege aber wieber berbei gerufen. ENacb bem
©eftpbdlifcben grieben«fcblujfe muffen fte abermals
abjieben, bi« Kurf. Philipp ffiilbelm bie Regierung
angetretten, al« welcher fte im 3. 1687 Pon neuem
fommen laflen, unb ihnen fogar baSKatb. Pfarrwe»
fen übertragen bat. ©ie Kirche be« K(o|terS, welche

. bem fp. Sifchof ©artin geweibet, ift baber Pon bie»

fer Seit an eine orbentlic|e Pfarr- unb ©utterfirebc.
©ie gebäret gum ©ormfer SiStum, unb in ba« £anb*
fiuler Sanbfapitel. ©amtliche um bie ©tabt unb in

bem 9?eich«walbe auf eine ©tunbe ©eg« gelegene
Jj>6fe unb ©üblen, wie auch ber ©eiler©anfenberg
ftnb babin eingepfarrt. 9?dchfi bem Jjofe Pfeiffer*
th«l ift JU Anfang be« gegenwärtigen IJabrbunberfÖ
auch eine .Kapelle erbauet worben, ©ie Üutberifcbcn
ftnb im porigen 2fabrbunbert pon benachbarten pre«
bigern ihrer gonfeffion bebienet worben, bi« fte 1696
einen eigenen Prebiger erhalten haben, ©eit 1717

/) Schinnat hißor. Epifcopat. Wonnat. pag. 189,
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haben fe auch eine geräumliche Stit^e auf bem fo$e*
nannten SlitterSberg. ®er iprebiger bat nebft Den
umliegenben J?6fen unb SDtA^Ien , auch bie Srtfchaf«
ten ber ©erichten Jjo&enecfen, Morlautern, Keun»
fircfjen unb ISlfenborn ju berfeben.

©urgerbofpital (lebet in bem ö|tlichen $beile

ber ©tabt , unb ift mit guten <£infünften begabt,

barüber aucf; ein befonberer ©chafner ober Vermalter
angeorbnet. ®ie lateinifche ©dbule für bie Statt).

3ugenb, worin bieSranjiSfaner fünf niebere Älaffen

haben , unb jween befonbere $rie|ler baju unterbau
ten , ift ju Anfang biefeö 3abrbunbert$ errichtet

worben. •
;

'

3m 3. 1769 tbaten (leb einige Liebhaber ber 93ie«

nenjucht jufammen, um in biefer rauben ©egenb
lanbroirtbfchaftliche Verfuge anjufleflen. ©ie er«

richteten in ber golge eine weitere Verbinbung unter

bem Kamen einer Pbyftfalifä-®tfonomif<ben<!ft*

fellfd>aft. ®a biefe nun burch bie Aufnahme bt'eler

auswärtigen unb einbeimifchen ©lieber SBeifaO ge«

funben, fo warb folche bon ©einer Äurfürfllichen

©ur^laucht im 3* 1770 beflättigt, unb mit berfchie»

benen Vorzügen begnabigt. ©ie zeichnete (ich halb

burch ibre in ©ruef gegebene 8bb«nblungen über nfij*

liehe ©egenflänbe auS, hielt öffentliche ©ijungen,

ttnb fteng an unter lanbeSberrlicher ©egänfligung ge*

»iffe öffentliche Sebrflßble aufeurichten. 3«n 3- 1775
erhielt jie ben Kamen einer ZUmeralfcbule, wobei

nach unb nach fünf ?ebrer angefledt worben. €$
würbe auch überhaupt befohlen , baß bie bem öefo»

nomifchen Sache (Ich wibmenbe 3ugenb bafelbft Un»
terricht nehmen folle. DiefeS nüjliche 3nffitut aber

iff im 3> 1784 mit ber haben ©chule ju J^eibelbcrg

bereiniget worben , wofelbff eS noch rotrdtdh im $(or

(lebet.

$>en3ebnten in ber ©emarfung beziehet bie geiff«

liehe Verwaltung bon wegen beS ©fiftS ,
unb nur

auS einigen Vejirfen baS J&afpital»

®ie
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©ie ©tabt bat ibren eigenen 53tufbann. £>a<
Hochgericht (lebet eine 33ierte(|lunbe baoon gegen
SBefl auf einer Stnbobe. Der SDlagiftrat beflunb im»
mer in einem ©tabtfcbultbeife, jwecn 25urgermei|tern,

unb mebrern Dtatböfcböffen. dermalen i(l ein ©tabt»
fcbultbeiS, ein 2tnwalb-©cbufrbeiS, nebfi acbt©cb6f«
fen, ein ©tabtfebreiber, unb ein EKcntm elfter mit
ber minbern ©ienerfebaft angefleUt. 3n ber ©tabt
mobnen aueb ber üanbfcbreiber, ber SluSfautb, bec
OberamtSfcbreiber , ber Oberamtö i'bbftfuä / unb
jroeen Sfboofalen oon ©eiten bei? OberamtS; pon
©eiten ber Jpoffammer , ein ©efattoerwefer , ein
©teuer-Dbereinnebmer , uno ein goübereurer; bon
©eiten ber gei(llicben Sßerwaltung aber, ber ^flegec
ju Otterberg, ber ©tiftSfcbafner, ein Äolleftor bec
Äircbengefäflen, ein ©ebafner ber gei(liicben ©efaDen
beS Unteramts Dtocfenbaufen; enbficb au<b ber 5}e*

amte beö ©eutfeben DlitterorbenS unb feiner ji'om»

ntenbe £in|lebcf.

©ie ©tabt fß^rt in ibfent SBappen einen rotben

Herjfcbilb, wobureb ein weifer ^)fal *iebct, aufwel*
tbem ein Sifcb ju feben ift ©iefeö SBappen febeint

er(l bamats, aW ber grofe Hecht gefangen geroefen ,

angenommen worben ju fepn. 9?ocb wirflicf; befin«

ben (leb bei bem ©tagiflrat alte ©igitten, worauf ba$
SBappen ganj anberS befebaffen i(l. 3n bem einen

erfebeinet ber einfache SieicbSabfer , auf beften S3ru(E

ein erhabener Herjfcbitb. , bureb welchen ber weife

S>fal fcnfwärtS jiebet mit berllmfcbrift.* f sigillum
scultherie lutrensis. 3n einem anbern fommt
berSXeicböablcr nicht bor, fonbern nur einHerjfcbilb,

bureb welchen ber^fat jiebet; auf beflen rechter ©eite
(lebet ein blofer ©cbenfel eines (ßtenfeben mit ben»

§ufe, jfur linfen aber ein Sweig mit fotgenber beut»

feben Umfcbriftt f die heben meystern von lu-
ter. 3n einem britten erfebeinet bieÄ'aiferlicbe93urg,

ober bielmebr bie Sorfeite »on *ween Slflgeln berfcU

ben, unb bajmifeben ber ^JJfal, auf bem sweenSifcbe

pf. <Efeo0rap0ie IV. £0. O
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2io Oberem#

s
liegen , »elc$e Äarpfen «(eichen , mit ber Umfcbriff

:

Sigillum fecretum Civitatis Lutrenfis. 3tn »irrten

Siegel liefet man bie ©tiftSfircbe mit einem grofen

unb jroeen {(einem Stürmen ; oben ben hoppelten

JHeicfcSabler, mit einem {(einen ©cbilblein auf ber

SJruft, worin baS ißruftbilb eineS ÄaiferS (permutb»

lieb. I) mit ber Umfcbrift: i>er ©tabt
v JRryfbrsÄaubernjjrofe^nflejjel 1152 ; mit welcher

3abrjabl auf bie er|ie Seit ber ©tiftung gejielet

wirb. 3m fünften erfcfccinet wieber ber einfache

SReicbSabler mit einem {(einen ©cbilblein auf ber

SBru|t, in welchem ber ^fa( ohne ben S'f<b (ich jeiget,

unter beiTen Slugein (lebet bie Sabtjabl 1646 mit

feer Umfcbrift* 2>er ©tabt Aautern ©erict^t» ©e*
cree. 3m fecbSten unb jiebenten i(l ein jierlicb ge»

febnittener, (Ich nur wenig »on einanber unterfebei»

feenber @(b>lb / blof mit barauf (iegenbem 'Pfale unb

Sifcbe, neb(l ber tlmfcbrift: 2>er ©tabt Aautern
3Bitt(d?afr. Cnblicb achtens ein febr fcblecbt geffo«

ebenes ©ignet, worauf in einem Jperjfcbilb ber Sifcb

auf bem SBajfer febmimmenb ,*unb oben barüber

gween Dlofenjweige »orgcfleDet »erben. Die Umftbrift

beifett £>er ©tabt Äaurern »lein ^nflegel.

©tabt Dtter&erg.

Diefe 8anb|tabt liegt jmo ©tunben ton 8autern

UorbroeltwärtS, unb bat i&ren Urfprung ber bafelb|l

geflanbcnen reichen Slbiei ju Perbanfen. <ES batte

anfänglich an ber »orbei ffiefenben (Otter eine 93urg

I gelianben, bie bem ©ebwäbifeben ©rafen »on Äejfel»

bürg juftänbig geroefen fepn fod. ©pfrieb, ben man
für einen ©obn beS ©rafen 35ebo pon Äeffelburg

hält ,
übergab biefe ©urg bem Äbte beS ßiflerjerflo»

fterS gberbacb im Stbeingaue, um bafelbfl rin Jllofter

feines DrbenS anjulegen i). Diefera ertbeilte ber

]) Buttlini Germania Sacra Tom. IV , »0 fl gbtt ittifl tff

bie flßwwfer 2>ibce« gefeit wirb. • i
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'• (£rj6ifchof ju SJtainj unb ber ^Probff ju 0t. 93tft«r,

’ al$ Erjbiafen, im 3.1144 Die Einwilligung hieju,

' jeboch «Ifo f bag bie ©eelforge über ben babei gele»

jenen SBciler bem Pfarrer ju©ambach gegen ©ejug
järlid;er breifig ©cbiQing bortiger ©Jünge anoertraut

fepn foflte r). ©er &bt Diutbarb baute barauf ein

1 Kiofter unten am ©erge, worauf bie ©urg ge|ianben,

unb lies folcbeb jur Ehre U. g. g. im folgenben
1 3abre einweihen s). Anfänglich patte ei gar mdfige

Einfünften, erhielt aber nac| unb nach folgen 3u*
wachs , baß cs für eineö ber reicheflen Klöffcr gepal»

ten werben fonnte. Unter anbern bat felbiges baS
nunmehr jur ©vaffchaft galfenftein gehörige ®orf
Sllfcnjbrucf , nebjt bem barin gelegenen ©eibelhof,
unb ben vierten Sheil ber fogenannten SBalbmarfe
ton Konrab con gidjtcnfiein unb Signet feiner Ehe*
gattin, einer gebobrnen Diheingrdfin, bie fo(<$eä ton
bem ©cnebiftincrflo|ier gu 0t. gambreebt erhalten

,

um ein hunbert geben SKarf feinen Gilberö fduflich

an (ich gebracht, ©iefer Geibelhof röhrte Gom £R6s

mifchen Speiche gu gehen, unb bie SOogtei baröber
trugen bamalä bie ©rafen Gon geiningen. Konrab
Gon Söartenberg , ihr ©afaH unb ©urggraf ju i'ei=

ningen , gab in ihrem 9<amen bie Einwilligung hiegtt

im 3- 1242 0/ unb ba fowohl SBilbclm Gon i'ewcn»

ftein, genannt ber .Kleine, mit feiner Ehefrau $>emu*
t>i$, a(S fein Gchwager, SBalther Gon £>rachenfelÖ,

:
unb fein ©ruber, SBilbelm Gon gichten(iein, ©om»

I

fujier ju $S3ormö , in ben 3<>hren 1272 unb 75 auf
1 ihre Slnfpruche ©ergibt gettjan

, fo würbe ber ben»

1 Slbt Ulrich ju ötterburg im 3- 1245 auögefertigte

I

Kaufbrief cnblich oon ^riorin unb Kontent be$ 9?on*
/ I

( .

t r) 3Mc Urfmibe baruber flehet tn Aä. Acad. Paiat. Tom. i,

H P a S- *9-

/) 9iÄd) obgebaebten Bucelini Germ. Sacra Part. II
,
pag. 68

' (eil bie (Sinwetyuug ben iten^lyril gefebetyen fepiu
|l t

)
Datum feptimo KaUndas AuguAi apud Linin^tn anti^uum.

O 2
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nenflofferS ju ©t. Jambrecht, unb bttrch bie ange«
©rbncteiKicbter bcö tSrjbifcfcöflidten ©fubl$ ju OJiainj

im 3.1277 beflättigt «). 9>faljgraf Otubolpb I ge-
nehmigte im 3. 1304 bie Befreiung »on aßen©icnff»
torfeiten, welche 3»bann Otitfer »on ©t. ?Ubin auf
gebautem ©eibelbof unb ben boju gehörigen Kei-
lern (ganenbad? unb K>iefenl>ad> bem illo(ter er«

1

Ibeilet bat. ©er (Erjbifchof ©erbarb ju Wainj Per«

liebe bemfelben im 3 - 1303 auch &en Äircbenfaj iw
©orfe Stlfenjbrücf mit Einwilligung beö ißrobften ju

©t. 93iftor, ©ernberö »on ©olanbcn, alä Erjbia«
fon$, jeboch fo, baß btefe Pfarrei fietti mit einem
ÄBeltpriefler befejet «erben foDte. 2(öein ber &bt
«rbielt bennoch im 3 -

i

487 bie ^äblUiche 23 er»»!!/'

gitng , ba§ er biefeibe mit einem feiner 3R 5n<hen be«

(teilen burfte. ©iefem ©cibelbof «ar eigentlich bie

fcom Dtcicbe gif Jeben gegangene ©etifybarteit über

einen beträchtlichen SBalbbejir? anflcbig, «eicher noch

heutigen 2ageä bie WalbmarFe, Äranb unb ^ro^n»
he beifet. ©aran «aren »erfchiebene Ebelleute be

•

Ibeiliget, melcheä fowobl unter ihnen felbjt ali ihren

9?acbbaren ju »ielem ©treit Stnlafl gab. ©«$ &lo«

fterDtterburg batte anfänglich nichts alä bie üJergün»

ftigung, fein Söie^c auf bie SBeibe ju treiben unb
bat} Jagerbolj ju benujen, unb altf ti aud; hierin I

6fter$ ge|tobret «urbe, fo errichtete ber 2tbt iSlbero

II bereite im 3 * “85 mit ©ebeno ober ©oflmann,
Slbte ju ©t. Jambrecht, ferner mit ben SKittern £D?er»

tobo »on 33 ilen|tcin, ^unfrieb »on §alfen|?ein, Jan»
holpb »on SSilenltein unb ben umliegenben ©orfern
eine förmliche Sbtbeilung, unb gab feinen Jj>of0ap<m-
ben jur gemcinfchaftlichen ©albmarfe x). 3m I

1209 bewilligte ber Dlbt Äonrab ju ©t. Jambrecht
hem Älofier ©tterburg auch llebcnbeö ^olj für feine

* * ^ "v.

u) Adutn Wormatiae feptimo Kal. Februarii.

ä) Ada funt haec indid. III fub venerabilivPapa Lucio 1

glej. Rom# Imp« frideri«».

%
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eigene unb feiner SReierbhfe SBilre unb ©wanben
9?otbburft fallen gu borfen. >Diefe$ SRccht bewältig-

te Srieöricb II im 3. 1219 y) , unb fein ©obir
jlönig ^icinricf» im 3. 1225 z). 01$ nun ber 0bt
Ulrich, wie obgebachf , ben ©eibclbof gu 0lfengbrucf

famt bem bierten 3:beil ber SBalbmarfe im 3.1245
fauflid) an fief) gebracht f>atte r wollte ber $rob)l unb
t»er ^onbent bc$ ^Jramon|Iratenfer-9?onnenflofier$

j-u ©nfenbach ba$ bamit erworbene Dteci>t in gebach»

lern SBalb (Ireitig machen, ©ie ©ad;e fam »or ben
93 ogt SlRerbobo »on SSartenberg, weicher (Emicheit

bon Oianbecfen gum SRichter be|?eUte. ®iefer hielt mit

feinen @chieb$m5nnern, 8Rerbobo unb ©pfrieb bon
<5 t. Stibin, ©tephan JRitfer ton $>firenfheim , Jjjein»

rieh ©waben u. bor ber 93urg 5Bartenberg im 3 . 1250
fea$©ebing, unb erfannte gu SRecht, bafj beripof gu

ölfengbrüd ein wahrer ©eibelhof fcp, unbbem iflofter

£)tterburg mit aller @erechtigfeitgu|Iehea). ®er^>rob(l

toar bamit nicht gufrieben ; baher ber 93ogt öRerbobe

$olb bon SEöartenberg felbfi im 3* 1253 ein anber

©ebing bieit/ worin bem Äloffer ötterburg obige$

IRccht wteber gugefprochen worben b). 23 on ba warb
bie ©ac^e bor ben geglichen Stichler gegogen. 30*
bann ber ©echant unb ©erbarb ber ®rgpric(Icr bon
SRaing nahmen, bermhg gehabten päbfilidjen @ewalt$,

ein Seugenberhör bor, unb beflattigtcn in folgenbem

3ahre ba$ Urtheil jene$ weltlichen @erid;t$ , worauf

fld; auch ^er ^robfl SBernher mit bem jtonbent gu

€nfenbach enblich gum Siel legte, fo ba§ er burch

SSermittlung 33 iri<h$ bon ©une, ©ifriebä bon Jpo*

beneef, unb Ä'onrabö Äolbcn bon SBartenberg fleh

y) Datum Wormatiae anno Domini millefirao CCXIX , ln~

diäione feptima.

*) Datum Lutreae anno Domini MCCXXV. VII Kal. Mail*

indiä. XIII.

#) Aftum idus Aprilis j datum apud Randecken,

ij Aäum pridie nonas Novembris j datum apud Rf<tr tenier&
# ’ * t •
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afleä Sfnfpruched gegen Empfang Pen 68 $funb $&U
ler auf ewig begeben bot O- €5 o fam nun batf Mio»
ffcrDtterburg in ben ruf>igen 25cfT^ be$ eierten $beiß
an gebauter HalbmarPe , rcoton bie anbere brei 1

Dbeile bie Kolben bon Hartenberg , bte Werten ton
Dobenecf, unb ton Dune, ton ben ©rafen ju ?ei»

ningen aß Dleichäafterleben trugen unb unter ftch ab»
gctbeilt batten. Die ton Hartenberg brachten bie i

Hälfte be$ £obenecfifchen bterten ?bciß auch an ficb,

3m 3.1256 termittelte Philipp -Ocrr ton 3«l?enffein

eine Uebercinfunft, baf} CDterbobe ton Harten6erg
mit feinen ©ihnen, Äonrab unb Hernber Äol&en, bem
fltbt Haltbelm unb feinen Jpifen ben Heibgang in

ber Halbmarfe unbSranbe mit 0uöfchlu(} berSichek
ma|?ung gegen empfangene 120 <pfunb Datier ein»

räumte d). Die ©rafen €mich unb griebrich bon
Meiningen erteiltenbie**« ihre lebend herrliche QJefidt»

tigung. 3m 3a&r 1262 betfehrieben f?ch ©ifrieb,

©chultbeß ju fautern , SRcinbarb fein ©ebn , unb
Dctnrich feineö SBruberä ©obn, aüe ton JJobenerf,

batJ Älo|fer Dtterburg an bem Heibgang unb SPebof»

gigunattreefjt, welche«! ihrem Jjof gu SXorbacb in ben
SBalbmarfcn, 5£ranbe unb grobnben anflcbig war,
nicht mehr jit franfen. ©irich Dcrr ton Dune folgte

biefem SSeifpicl im 3 * 1266, unb erfannte beä JClo»

flerä SXecbt in gebuchten Halbungen. 0ß bennoch

ber ©rdnjen halber neue Slnflänbe famen, ernannte

Jlaifer SXubclpb I, ben ©rafen Cmich ton Meiningen

unb Dieterich Derrn ton Dobenfcß im 3- 1274.
alle biefe Sroiftigfeiten entmeber in ©ute beijulegen.

#) Afta funt haec anno Domini MCCLIV, decima tertia Ka-
lend. Septembris. ®ic ngcn warm , $rafto <pfarret

^11 @ambad)/ Jpetnrid) genannt SSogt, unD Ortroin t)on

S5Mn&eroilre , &cnrab von SLBcfenbact) / (StbelD ten Hilfen;

*c, (Eufrteb uou @an«nb«c$, ©erung unb £(jeobctid) wn
^Ufett^e«

d) Aäa funt haec apud Roibach, ?arnabae Apoßoli.
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ober rechtlich gu entfdjeiben «)• ®är wlfc Änflanb
mar, baß Jtonrabb pon ffiartenberg Cbefrau, unb
einer Tochter feincb Süruberb ber J?of SRorbach irr

beit SBalbmarfen unb ©ranbe jur ©lorgengabe Per-

fcbricben gemefcn. lieber biefe©ache fprachiPbMpp
ton Jpobenfelb, ber ädere, mit feinen © 6bnen, $bia

lipp unb Sbri|toph, auch anbern Gittern babllrtbel,

baff, meil bab Älofier fchon Porber im ©eftge gerne»

fcn , fene JpepratböPerfcbreibungen nicht gültig fepen

/). 3Begen ber übrigen fünften ernannten obgebach»

fer ©raf Cmid» ton Seiningen unb X>ietericj> £err
bon £obenfelb im 3 - 1275 gu 9ied>t , baß befagteb

.Kfofter bei feinen ermiefenen ©crechtfamen perbleiben

fode g). 35a ber jtaifer befohlen batte, bafl gu23er»

meibung fünftiger gerungen bie ©albmarfcn abge»
tbeid unb perfieint »erben fodten, fo mürbe biefeb

auch fogleicb in 23o0jug gebracht Äonrab unb5Bcrn»

ber J?olben, ©ebrüber pon ©artenberg, mit ihren

©emablinnenSlgnebunb Jpilbegarb, auch übrigen €r*
ben mürben babei Peranlaft nicht nur ibr eigene#

SBiertcl, fonbern auch ben -Oobenecfifchen achten Sbeif

oder SKechte , bie fte an ben SBalbmarfen, ©ranDe,
grobnben unb jfalberg, auch fonfl ib r*n Jpöfen ja
©roanben unb ©alborn gehabt, bem $lbte ©obfrieb
unb feinem Äoneent beb j?lo|lerb ötferburg um ein

Jptinbert ©?arf ©über gu perfaufen A). Scgtereb mur»

be Pon Den ©rafen €micb unb griebrich oon Seinin»

gen fogleicb in Seftj gefegt, unb SXubolpb I er*

tbeilte barüber feine 95e|?attigung i). 35er Dtaugraf

Siupert Pon ©aumenburg, alb befteflter dichter, fer»

e) Datum Lutreae tertio idus Septembris. regni annol.

/) Datum feria II poft n-talem virginis gloriofac 1274.

Adum feria fecunda dierum rogationum in Lutrea,

h) Aduin 8c datum anno Domini Millefimo ducentefimo

feptuagefimo fexto.

i) Adum 8c datum fVormntiae pridie idus Aprilis , indidio-

ne quarta , anno regni tertio.

£4,
1 »

•
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tigfe auch ein formliched ©eidfum aud , worin «He
!

Siechte unb ©efälle jener ffialbungcn bezeichnet wor»
fcen k). 3m 3 - 1279 berfaufte aud^ ,£>cinrid> bon
Jpobeneef feinen achten 2bcil jener ©erechtfamen mit
einem £ofe ju SKittelrorbach an ben folgenben 3bt
Heinrich, worüber £. Olubolpb I im 3.1282 bie

\

Einwilligung mit bem QJebing crtbeilet bat/ bajj ibm
'

dagegen bie $?ambred)tdmüble unb eine ffiiefe ju £en. I
jemanndbaufen , unter ber Q>urg 2Bolf|tein gelegen,

)
*u Pebcn aufgetragen werben muffen /). Snblich ber.

I

fanftc auch SBirid) bon ©une im 3.1284 gebuchtem
«bt Heinrich feinen vierten $b«l an ben ©albmar»
fen / 53 ranbc , grobnben unb Äalenberg um 180
«)>funb jpafler, wobei Emich bon ?ewen(lein, 3obann
ton Sichtcnftein, Sberbarb bon 9iam|Iein, unb £ugo
genannt ©lump bon Sweibrücfen bie 53ürgfcbaft lei»

fteten m). Stuf folche SSSeife fam bad Älofter in ben
boHigen Q3 efij biefer ©albungen, worüber bad Ä6»
uiglicbe ©d)6(Tengerid>t ju lautern im 3. 1299 ein
feierliches ©eidtum aller Rechte audgefertigt bat «).

9?«d> biefem befant bad $lofter mit ben umliegen»
i>en ©orffchaften , welche in bie ©albmarfen unb
SÖranbe ebenfalld berechtigt waren , neue #änbel.
©lefe fodte ©igfrieb ber alte, ein Witter bon ©t.
ölbin , richterlid; entfeheiben, woju bon ©eiten©t* *

terburg ©ilbelm unb Eberbarb bon SKanbecf, bon
©eiten ber ©tbbjfcn unb ©albmärfer aber, ©oje
fXanbetfcr bon ©antbacb, unb $onrab ©orre bon
SJalburnen ald SXatbmdnner erfahren gewefen. SBert
«ber bie ©brfer mit bem im 3- 1306 gefällten 2Je»
fcheibe nicht jufricben waren, warb bie ©ach* enb.
lieh an bie neun dichter bed ?anbfriebcnd am Dtbein
terwiefen. 3m 3 » 1348 ernannten Sriebrich bon Sei»

K) Adum in craftino afeenfionis Domini.
/) A<fhim & datum in Vigilia beati Joannis Baptifte.
tn) Aäum Sc datum in die purificationis Virginis glorioft*

*j Data Sc a<äa funt iiaec pridie Itfus Junii*
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Hingen, ©omprobß ju Sßormd, ^emricf» ©raf ton
Sßelbenj , 3o(>«nn ton Dtanbccfen , unb ©eifricb

©cfcnceberger ju £«ec|)t , baß 9Bernher jtolb bon Eu«
mcrs^etm, fein Ssruber 2Ubrec£t, unb ihre (Erben

feenjenigen Briefen, welche ihre (Eltern beßegelt f>at*

ten , nacf>leben , unb bem Jtloßer in allen ton ben
©rafen ton Seiningen ju Sehen rührenben SRec^tc«

feinen (Eintrag thun follten a). (Ein weiterer Slnttanb

ergab ßcf> in ber §olge mit bem Pfarrer ju 9?eun»
firmen, wegen ber bem Äloßer auä gebauten 28alb*
marfen terweigerten Lieferung beä fdhulbigen ß olj»

$aber$, welken jeboc^ ber (Schultheiß $u(Enfcnba4>

im 3 . 1469 in ber (Säte gehoben hat p).
Unter ben übrigen ©tiftangägütern beä ÄloßerS

iß ba$ ®orf Crlenbach, weldjeö Verbote unb ©ern-
tet , ©ebruber ton ©aulheim , bemfelben im 3.
1209 termac^t haben; ferner betriebene QJcfijun«

gen imSBormä- unb ©peiergaue, befonberä gitSran»
fentbal, SRerßatt, Stlbich, Stbenbeim, ©unberöheim,
iJertöfteim, SBeßhofen, (Eppelsheim, ©ibelnheim ic.

welche in £öfen, ©ütem, gebnten, ginnfen unb
Sjjfarrfajen beßanben, ju beren SJerwalfung bie i'rob»
ßeien in ber SHeicbSßabt «BorrnS , ju ©ifcbofSheiro
(jeU OJünc&bifc&bcim) , in ®eibe$heim, unb in ber
SKcic£Sßabt SBeifenburg errichtet gewefen, al$ welche
ton ©eiten ber geißlicben ©üterterwaltung noch mit
eigenen ©cfcafnern bcßellet finb q).

3n folcbem blühenOcn gußanbe erhielt ßc£ ba$

•) £tel'et finb geivefeit SSSoIfrnm ton fieroenßein, SSalbenuit
ton Obettbad)

, 3ol)ann ton (SJartenl'erg , 2}ietcrid) grü-
net von 2elnfngen, Mietet Äemmeret » 01t ©erme!,
9ittter, 2BetnI)ct 2Blnterbed)tr , 3obann SMtcfe, tsbclj
fnedpte K. Datum anno Domini MCCCXLVIU, craftino b,
Michaelis archangeli.

P) ©eben uf ©t. Sorenjentag.

4) 3» Söefdjreibung be$ CberamtS Stljei tß bei »erfdikb*;
nen biefer Orte fc^cu b<W 9?&tbtfle hievon angefübm
worben.

tf ' - * l
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jtlojfer ftber 400 3«&re lang , unter nachfolgenden
Siebten t

xi6o SlI6ero , f&mmt gmar nirgend namentlich bor ;

ba aber fein Sftachfofger flct) Sllbcro ben gtoeiteit

genennet, fo muff er um biefe Seit gelebt haben/ *.

unb ber erfte Slbt gemefen fepn.

U85 Sllbero II, nahm mit bem Slbt ©cbeno gu ©t.
gambrecht eine ©rangbe|timmung beiberfeitiger

©fiter bor;

1209 Philipp / bat fi<h mit bem Slbte Jtonrab gu ©f.
Üambrecbt »egen ber ©aibmarfen bergigen;
fommt auch im 3 - 1219 alg Beug bor. Cr foll

ouä bem ebten ©eCd>te<hte bon Ofterbach , auch

ein frommer unb gelehrter SRann geroefen fepn r).

j*34 ©erharb, erfcheint unter ben Beugen in bem
©cbugbriefe, weihen Ä. Heinrich VII bem 9lon»
ncnf fofler J?immeltba( ertheüet hat s).

1245 Ulrich/ evfaufte bon Äonrob bon gichtenffein

unb feiner Chefrau Slgneä baä ©orf SUfengbröcf.

>253 ©althelm , berfchrieb bem Jtlojler Sranfenthal

10 kalter Äorn bpn ber ^huflmfihle t). 3m
3- 1256 machte er einen Vergleich mit ben J^er*

rcn bon ©artenberg , unb im 3* 1259 gab ihm
€rgbif<hof©erharb bon ©taing ben Sluftrag, ba$

Ö3enebiftinerflof?er ©iflbobenberg mit ©tönten
bcei Ci|tergerorben$ gu befegen «).

1276 3®hann I, untcrfuchte mit bem Slbt Otto gu

©hinau ba$ jtlofler qjabenbaufen, um cd bem

r) Trithemius in Catalogo Virorum illuftrium cdit. Freher.

pag. 141 fögt DOtt ifytu : vir in divinis fcripturis Audio-

fus & longa ex«rcitatione pcritus, ingenio pfromptus ,

vita 8c converlatione devotus , fcripfit ad aedificationem

legentium non fpernenda opufcula &c. Caruit tempori-

bus Frcderici Imperatoris fecundi anno Dora. MCCXX.

^3) Qudentu Cod. diplora. Tora. II, pag. 65%

f»j Wan febe hierüber, «>«$ bei fttanfentbal «ngeraerft. ivor*

ben, 2 Shctl , ©.401 fqq- '

. _

*) Gudenus 1. c. Tom. I , pag. 664. .
*
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(Eiflerjerorben einjubctfeiben x), unb im folgen«

ben 3«hr® bergiid) er fld> mit bem Jttoffer ©ab«
gaffen roegen eine# Sinfeä bon 12 Wolter Äorny).

1272 ©obefrieb, erhielt bpn ben Herren bonffiar**

tenherg ba$ ©eib- uhb SSeheijigungärecht in

ben ©aibm'arfen, unb erfaufte bon feibigen im
3. 1276 ihren $hril baran.

1279 Jjeinrich I , erfaufte ben 2hei( j?einricf>$ bon
£ohenccf an gebachtem ©afb , unb warb im%
1284 bon ©irich ton ©une eingewiefen.

1297 © . . . , biefem Vermochte ©obefrieb bon Dian»

beefen 65 ißfunb Raffer aiä eine <Erg6gI«d)fcit für

baä tf(o|fer z).

1320 Jpeifirich II, bereinigte ber ftebtiffin ju £irfch»

garten einige ©üter jit Slitte^bctm oeräuffern

ju bbrfen a). ©effen roirb noch in einer Urfun»
' be Ä. ^ubreigö bon ©aiern bom% 1530 ben 30

SDTarj gebaut#). €r muß aber baib hernach in

eben biefem 3ahre geworben fepn.

1330 sjjeter I, maßte ftd> ber Ä'apette ju U. ?. 5*
auf bem ©otteäacfer ju Äteinbocfenheim , unb
beti ^Jatronatrechtö baruber an c).

1350 9>bif»pp$/ 2(bt bon ©tterburg, in einer unge»
brueften Urfunbe.

1370 9?if(au$ , befennet bom ©ilbgrafen Otto ja

x) Gudeuus 1. c. Tom. III, pag.749*

y) Datum & a&um infra oäavam beati Martini hyemalis.

«.) Gudenus 1. c. Tom. III, ptg. Il84»
• a) Schnnnnr hiftor. Epifcopat. Wormat. pag. 171.

*) ®at. ^gelingen cf 5cm gritage für bem Sonbage
fc man finget Domine ne tonge bem felgen palmtage*
Riefet ©ontag fiel bamald auf ben i QlpriU

c) Schannat i. c. pag. u bet ber Pfarrei Sleinbocfenhcim*
Unter ihm befahlen bte betten trüber q)faljgrafen bet

Sfthetn, ötubolfiiunbSKuprecht i, ihren «öijtumen, 9J?an*

tien / Söurgmannen , Amtleuten unb $anten an 9llact

,

@ertiter$hcim , 2Bad>enhetm, ©trumburg, ben 5ibt )iub „

Sonnent au jDtterberg au fchfrmen. 2)at* 9Uici9EittiW(b
««cfr & Sage nach £)ßeru.

*
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s

Jtprburg 5 $fitnb jährlicher ©ftlt erhalten gu
>. "haben, unb »erfprtcbt Oagegen jär(ic|> ein@eel*

^ rgeräib gu galten rf). :v;
‘

1395 grieDticb, »erfcbreibt ©iethern Äemmerer ge*

< i
'1 gen 136 fl. jährlich 14 fl. för feine Tochter ©u»

. t :i beebe im tfloffer £ocbheim auf lebenslang e)J

1436 .Ronrab , »erfaufte ben £ilfpergerhof mit ©e*
roifligung ber Siebte gu SOfaulbrunn, ©ebbnau

.? unb SufferSthal an Äurpfalg/).

1467 Bieter II. 3hm bewilligte Jturf.
.
griebricb I

»on ber ^Pfafg alS ©ebug- unb ©chirmbogt bie

SBereinigung ber brei -Oubgeriebte gu€rlen6atb, ,

Dlcicbenbacb unb ©erSweiler in ein ©taffen*
gerieft. .

-•
'

; \ ; ;
; ;•# ;

1480 3ob<*nn II , befam bie ©ewalt befagteS ©cbSf*
fengeriebt felbff gu beffeden, worftberihm£ann$
»on glcrS beim Slmtmanw, unb I>ann$ ben Oben

»

»alb £anbf<$reiber gu Sautern eine Urfunbe er*

“tbcilet haben.

1518 ^irminiuS, bergab bie tyfrönbe auf bem SK*

tare ber peil. Serene in ber fßfarrfird^e gu Öf*
fenbeim g).

1520 Söiganb , bat bie Sifarten ber Pfarrei ©am*
bacb berlieben A).

1561 ffienbel SOterbof, war ber legte Slbt/ unb über*

gab in biefem 3<*hre baS Älofler an ifurf. grieb«

rieb Iil. €r foB in ber ©tiftSfircbe gu 6t. Sin*

breaS in SBormS begraben liegen t);

©a$ 3. 1561 war alfo ber eigentliche SeitpunW,

n welchem biefeS herrliche Älofler eine gang anbere
• »»

d) Senkenberg medit. in jus publ. pag. 84 *

e) Gudenus Cod. diplom. Mog. Tom. V , pag. 742.
5

/) liefet war »ermutl)lid) jener Conradus de ßinigkheim.

Welcher nad) BrufcbH Chronol. Monaft. pag. 334 au£ bem
Älofter 9}?«ulbrumt nach Otterburg rerfejet worben*

g) IVürdtrpein Dioecef. Mog. Tom«!
,
pag. 344.

A) Ibidem ]. c. pag. 332.
i) ZeiUr Topogr, Palat. ad Rhenum pag. 51. h.

/

1
.

'

t
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©efialt angenommen tat. *>enn fo 6alb bcr 06 t

i
, unb bie SNonchen folcbeä »erlaßen batten, würbe ein

? weltlicher Pfleger f&r bie fdmtlichcn @efdfle9}amenS
•beä Äurfürßen angeorbnet, unb bie Äird;e mit ^Jro»

teßantifcben ^rebigern beließt. 9iaci) Äurf. §rieb*
*id>6 III 2obe benujte fein jüngerer ©obn , Jperjog

Sobann Ha|imir , ber ju golge beä »dtterlichen Sobi>
i tiflä com 2t* *576 baö ganje 0mt lautern in 33efig

genommen batte, bie (Gelegenheit , bie unter feineg

föatterel Dtegierung in ber ipfalj aufgenommene 9iie»

berldnbifcheunbgrang6fifcbe(Soloni|ten hteber gu gie>

ten , unb ihnen bie »erlaffene Äloftergebdube eingu«

raumen. <£r errichtete mit ihnen einen feierlichen

93ertrag, barin er ihnen afle »erlangte Sreiheiten be»
»ißigte. ©iefe unter bem Sßamen ber SSaßonen be»
bannten gremblingc errichteten alfo eine förmliche
Kolonie , unb nachbem fte burch ihre auönehmenbe
Shatigfeit bie umliegenbeSelbgrünbc urbar gemacht,
nitgliche 3Boßen-5Sebereien unb ap.bere ©ewerbe
eingeföhret, folglich «ueb bie 23olfömenge in furger

!
3eit »ermehrct hatten, fo tcarb ber Ort enblicb mit
SWauern umgeben , unb gu einer i'anbftabt erhoben,
bie fich biö gum 30jährigen Kriege im be|ien $lor er»

halten b«t *). 3«n 3. 1634 warb jtcar batf bloßer
bem (Sißergerorben »on ben Spaniern toieber einge»
räumt, aber burch ben SBeffphdlifchenSriebenÖfchlug
bem Äurf. Äarl Eubwig in jenem ©tanbe, worin e$
fich »or bem Ärtege befunben hatte, mit aßen @e»
faßen guruef gegeben. {Die ©tabt bat (ich nach ber

-v £anb teieber etwa$ erholet, mu(ie aber mit ben
übrigen Orten bcr $falg meißenö gleiche ©chicffale
ertragen, unb i|t bermalen unter bie geringem hanb*
ßdbte gu gdblen.

<) Äapttnlntion , welcbe tpfalggraf 3cb<tnn Safjmit
mit jenen Äolontften erricbtet ft«t, ift geben jn üautern
Cen-i 5ten 31m. 1579. ©ieh A«a* A«d. p,j«. xom.i,
P*S-?4 -
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Chic SBierfelfJunbe bot>on norbtbdrt# entfpringt

bie Otter au» einer (iarfen üuefle , Die man beit

CPrterfprun# nennet. Sine fleine Streife ton bie«

fer Urquelle treibt fie fchon einige SRftblen / fließt fo»

bann Durch bie Stabt/ unb treibt Darin i SDlahl-

i

Schleif- i Soße- unb i ©alfmüble, n>ie auch außer

ben ©lauern bie SSeutef- unb dteum&ßlen. Jpernach

nimmt fle eine aud Dem fogenannten ©reiborn qutf»

lenbe Söach/ ferner bie au» Dem afchborn unb 25run»

nentbai »on Rorbtoeft femmenbe UnFmba<£, ober

Ungenbacb /) auf, fließt nach Dem ©räflich-fepifchen

©orf Otterbach / unb fällt gmifeßen.Sambach unb
bem Stocfbornerhof in bie lauter. ,

-außerhalb Der Stabt gegen Oft/ auf bem foge«

nannten Schloßberg , finbet fich noch »ergebene»
©runbgemäuer Der alten Söurg , worauf Da» Älofier

entfianben ift.

3n porigem 3ahre flnb 28o§amilien, 1479 See»
len, 2Ä»rchen/ 4^farrh<iufer / 3 Schulen / 163 bur«

gerliche unb gemeine Jj>äufer in ber Stabt ; in Der

©emarfung aber *55* 9JI. aeefer , 407 ©1. Siefen ,

72 SR. ©arten f xooo SR. Seib , unb 2000 SR. Salb
gejdhlet toorben.

*
:.*

3u biefer ©emarfung »erben auch fb(genbe©§fe

gerechnet t
' »'•

•

. 1) ©er £orterhof eine Stunbe norbwärt» »on;
ber Stabt

f
melier »on ber geglichen SOerroaltung

erblich »erliehen ift. ,
y ’f

2) ©er tßegelfchwanberhofr ebenfalls eine

/) Slefe« Ungenbad) fdjelnt vor Seiten ein ©btfletn gerne»

feii, unb mi felbigem , rote auch au* einem bem rieftet

nabet gelegenen Orte ©eilet , bie bermalige Stabt Dt»

terberg entfianben jn fepn, wie unten bei bem ®orfer»

lenbacb näber gejeiget werben foUe. 2Bentgften6 lapt ftd).

folcbed aud bem grofen Umfange bet Jelbgentarfung mit

©runb fcfellefen. ©leUetcbt iß ei ba$ nämllcbe ©nfen»

ba<b, womit ©ifdjof Cfarb non 9Borm$ im 3* *396 ©ta»

fen Sriebttd) m von ©eiben} beiebner bat. ®et Sehen»

»rief (lebet in A& Am4« JPiUgt. T9ai.iY Wl> p»s-4°o*



Säufern. 423
* .

©tunbe bon Dtterberg norbtoarrä entfernt, unb erb»

licf> begeben.

3) Der fcrel>ertbalerhof gegen Slorbmeff, bor*

malet eine ©la$b«tte, welche Die g?i|tlicbe Verroat*

tung eingeben laffcn , unb bie ©uter baten erbtief)

»erpfachtet bat.

4) Der (Brtventfyaltrfyof auf ber nämlichen

©eite,' eine halbe ©tunbe bon ber ©tabt.

5) Der Rei<$rnba<$er!)bf , ein£rbbe|tanb, eine

©tunbe »on ber ©tabt.

6) Der Weinbrunnerhof, bormalä auch eine

@(aäb&tte, liegt gegen ©ub, unb ift erblich »ec-

lieben.

7) Der 2tltf>utterf)of , nur eine »iertel ©tunbe
»on Dtterberg , war ebenfalls eine ©laäbutte , beffen

Umfang in ein SWeierbof oerroanbelt, unb erblich ber»

lieben worben ifl.

8) DerUJunchfchtpanberhof, eine halbe ©tun»
'

be gegen ©ub, gehöret ber ©tabt felbff, bie foteften ,

»errobg ihrer Kapitulation bon tpfaljgrafen 3oh. Ka* .

flmir in 'Erbbeftanb übernommen, unb auf nämliche

SBeife toicber an anbere oerlieben bat m).

tSujJer SWejel- unb Sttünchfchwanben feilen biefe

Jhbfe in. auägebauenen ©albungen entjlanben fepn.

(aft (ich (eicht ermeffen , wie groß unb anfebnlich

biefe borbin gewefen fepn muffen , ba bie jum Klo»

fier gehörige unb an einanber. (lofenbe eilf Jjauptbe»

jirfe noch roitflicb 8430 borgen £anbe$ betragen

,

tooran bie obgebachten ©albmarfe, ber ©ranb unb
Kalenberg mit bem£age!grunb Die£d(fteau$macben.

ift fegt ein eigener Kurfürfll. gorfler jur Slufftcht

barüber in ber ©tabt Dtterberg angefteOt. Such be» .

flnben jich in biefer ©emarfung jroeen gifchoeper,
ber ©arten- unb tf>tterfprtn0enx>o0 genannt, jener
ber ©tabt, biefer ber geglichen Verwaltung jujtdnbig.

*») 3«. einer Urfunbe »om 3.1219 wirb biefer jjof Curi»,
ttnb in einer anbern Crangia suuanden genannt.

. \
»
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©ie in ber ©tabt noch ffc^cnbc alte Ätoflerfircbe bat
an ©4>6nbeit wenig i&reä ©teilen in©eutfd>tanb. Uns
ter ben bieten barin befinbtid>fn ©rabfteinen finb bor»

nebmtitb fotgenbe rnerfrourbig »).

I) Eberhardus de Boimenburg Epifcopus Wormat.

4 XI Kal. April an. MCCLXXVII. Montispeliiin

Gallia extinftus.

C) Robertus Comes Irfutus de Boimburg f V idus

Julii MCCLXXXI.
«) Margareta uxor Georii Irfuti Comitis f V Kal.

Julii MCCCVII.

4) Georius Comes Irfutus de Stolzenberch f V idus

, Februar. MCCCIX.

K) Domicellus Georius fil. Georii Itfuti Com. 4 in die

S. Steph. MCCCXXXVIII.

6) Henricus Irfutus Comes de Beimburg f MCCXL.

7) Elifabeth uxor Henrici Com. jun. de Beimburg f
•

* Kal. Sept. » . »

8) I. Comes Irfutus de Nannenftul in Vigilia omn.

Sana. MCCCXLI.
, , . „

qV Philippus IrfutusComes deNovaBeimburgym die

Sim. & Jud. MCCCLIX. v „ .

Io) Wiricus junior de Duna *} XVIII Kal. Maj.

MCCXCIX*
II) Wigardis uxor Wifici junioris de Duna •}• Non.

Febr. MCGCIII. .

12) Kunigundis uxor Domini Witici de Duna f VI

13) HeitiHcus de Hohenvels f V Kal. Novemb.

MCCCXIX.
ijiI SBieri^, SDZelc^ior unb «p^iCtpp bon ©bu«v

Mer, ©obn unb Cnfrl, ©erren unb ©rafen bc»

gatfenflein ,
»oben SBiricb t>en iten S«aii5oi

,

v 9acI> *

.1 Sie SiupfüUiftbe Qlfabentie bet ®iffenfd>«ften I>at btefe

©tabfariften fm erften »<mb tytet i»bb«nblungen paS.

35 fqq. befamtt gemußt.

A.
b
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®Wc$ior ben iten ©eptemb. 1*17, unb «pßifjim
ßen isten Jpornttng 1530 Perftorben ift. aüe unter
einem ©fein begraben.

&n biefer prächtigen Kirche iff ben Katßofifchen
für ben an bte «Kcfermirten abgetrettenen aLgenuß
bcr Ktr<he *tt 3Beiterbacf> im 3. 17o8 bur*ö
bcfonbern «öergleicß ber <£ßor eingcraumet roorben
per Pfarrer ift ein $ranjigfaner auö bem Softer »ti
Raufern, bcr nunnießr jur ©ormfcr ©iöce$ unb in
baöJanbjTufcr e«nbfapitelgeßörig iff. 3ßm pnb aU(u
bte ©örfer SDiorfautern unb Qrrlenbacß, nebft fämttU
then obgebad>ten £öfen unb ©fußten cinaepfarrt
Saö Sangßauä bcfijen bie SKeformirten

, t»eldbe mit
gmeen «Prebigern, einem für bie ©eutfcße,
nem anbern für bieSransöftfchc ober fogenannte Sffiaf-
tomfdje ©emetnbe oerfeßen finb. €r(ferer ßat nebff
ben 4>ofen unb ©fußten, auch &ie Dörfer ©fortaufern
(Erfenbach , ©tterbacß unb ©ambacß ju bebienen*
Serner ßaben bie €0 . £utß. au$ gefammetfen ©eitrcU
gen auch eine eigene Kirche in ber ©tabt erbauet
bcrcn «Prcbiger jugteicß bie ©örfer Äajtoeiter, ©aU
born, Orlenbach, ötterbacß, ©ambacß, SDfeßtbacb,
©Urbach :c. afä gitiatiffen ju Pcrfeßen ßat.

®fn Seßnten in bcr ganjcn ©emarfung beließet
bte getfHtcßc ©crrcattung megen bcä Ktofterä, tooßi»
aud; famtlidje (^öter grunbjinöbar fTnb%

3>ae ©täbtifcße gemeine «Sefen beforget ein ©fabf«
fcßultßeiä mit ticr ©cßöffet! unb einem ©tabtfcbrei«
ber. ©te *um Ktoffer gehörigen ©efaffe aber ßat bec
»on getftlichcr «Bcrmattung allein abßangenbe, unb'in
ber ©tabt i'aufcrn rooßnenbe «Pfleger ju erheben ©a$
©appen unb ©tegel ber ©tabt befteßet in einem £er*.
fcßtlbe , mit brei fijenben (Eicßßörntein; oben auf ei*
ntm offenen Seltne (ijt jmifcßen jtoei ©üffelößörneE
auch etn (Eichßörntein. ©ie Umfcßrift aber heilet*
Secretum Civitatis Otterberg.

" 1

T
9 '

**

Pf. ©cograpßie IV.
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©eric&t Vorlauter«.

.

' * «wN

3) tfftorlatitem , ein mittelma|tged SSafbbbrf, t

*Vd gwifchen ber ©tato JJautern unb Otterberg

,

toar anfänglich nur ein .£>of, unb gehörte ju Den er*

Jlen ©tiftungdgfitern bed $rämon|iratenfetflo|ietd

in ?autern. 2>enn in ber Urfunbe, welche Ä. Stieb*
(

pich II bemfelben fiter feine ©efejungen ira 3.1215
«udgeferiigt bot, wirb Curia in IVlorluter audbrfief*

lieh barunter gefejet 0). 3n ber Solge erhielt bad
#lo|ler ju Otterburg auch einige ©fiter bafelhfl; bie

fßogtci aber fcheinet an bie ©rafen Bon ©panheim
ober an bie SRaugrafen begeben gewefen ju ferm. €d
«ntftunb nämlich wegen^ber ©erichtbarfeit in beiben

g
örfern Orlenbach unb (Dtortautern

, jwifd;en ber

rdftn een ©panheim, ber Slbtei ju Otterburg, unb

t>cm ^robfl ju lautern ein ©treit , welcher burch

Sfttflaud Bon üinbenheim , ©chultheife ju lautern

,

<ild er (wie eö in ber Urfunbe heift) „an bed M*
t ,
nigd ©erichte fad, Bor ben Cblen Herren, Philipp*

„ fen Bon Ralfen (fein , fSolfram Bon «iewenfieuiv,

„©ifrieb unb Johann Bon ©ant €lben, SXittern,

# , ganbolf Bon ©plenflein unb 3afob Bon SSachen*

/,heim, Sbelfnechten w. bahin entfliehen worben,
ba§ bad ©erid;t ju ÄRorlautern an bad Älo|ter ju

hautern, unb bad ©ericht ju Orlenbach an bad Älo*

fiet ju Otterburg Bon Sllterd her gehöret hoben, auch

benfelben frei Berbleiben unb nur bie $reoe(n famt

ben peinlichen Verbrechen in beiben ©erichten bem
©chultheife ju lautern oorbchalten fepen p). ©ol*

* *) 0tef) Schannar hiftor. Epifcopat. Worraat. pag. lpO.

/>) ©eben nad; ©otte$ ©eburt tanfenb 3abt/ bret bunbert
3al>r , in bem vier unb jwanjtgjten ndcbjlen

: £agc$ nach unfet Frauentag, ben man beffet Äitwbbe.
- * \ i)\c battn vorfommenbe öble $rau wn ©panbetrn .tfr

,
mit tarnen nid)t genemiet, febetnt aber bie an^ehirtd)
©rafen von 0panbetm permdblt gewefene töauatafintgli:

fabetb gewefen |u fepn, 2>enn unter ben 6«jUute» unb
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«hemnacb btieb bic bogteitiche ©ericf»t6arfeif biefeä

©orfeö bei Dem Jitofier unD nachmaligen ©tiftfuu«
lern, bisi gur (Einziehung «Der Jtl6|ier, Da Dergleichen

©eredjtfame mit Der SanDeäfur/ltichen Dbrigfeit »ie*

Der bereinigt, unD btefeä ©orf mit Dem fofgenDen
(Ertenbach gu einem ©erichte ber6unDen »orben i(t.

Unten an Der ©emarfung tauft ein Don 9?eun»
firchen fontmenbeS ©ächtein Durch Den $agetgrunb,
treibt eine halbe ©tunDc Dom ©orf Die Der geglichen
SBerroattung guflänbige ©ägmuhte, COtortauterer XVti*

fd>e genannt, unD fäQt in Den Äaiferöroog.

3n Dem ©orfe gähtet man jegt 47gamitien/ 263
©eeten, ein ©ct>uthau$ unD 38 anbere Raufer, ©ie
©emarfung enthält 539 borgen SHecfer, 70©. ©ie»
fen , 4 SR. ©ärten , 40 5R. ©eiDe unD 170 ©?. ©atb.

3nDiefer ©emarfung befinben (Ich Drei Sifchweper

Don ungefähr fünfÜRorgen EanDeä, Die &aufentl>a*
Ier Wogen genannt, ©ie gei|itiche ©ermattung be»

flget »egen be$ ©tiftä gu Sattlern breiljofgöter, unD
eineä »egen be$ Älofierä gu ©tterberg. ©er ©ätD
^effelber^ gehöret Der ©emeinbe, unD flehet unter

Der Otterberger 3or(l^ufe.

3u SRortautern »ar eheDeffen eine bom©tift?au»
tern abbangenbe .Kapelle, Die aber berfauft, unD in

ein ©auernhattö Derroanbett »orDen i(I. Sille Drei

SRetigionägenoffen ftnD nai> Otterberg eingepfarrt.

Den gangen Sehnten beziehet Die geifltiche 93 ertt>rl*

tung, unD }»ar Dreistheite Daran »egen beä ©tift$

Sautern , unD einen theit »egen bei JStofiertf Ot»
terburg.

• *

4) (6rlenbad» liegt nur eine 93 iertet(IunDe Don
SJTortautern norD»ärtä. ©ie Herren Don ©autheim
hatten fchon im XII 3abrhunbert biefeö ©orf Dom

Ungen tömmt Der (bei Jjert Rugtao» (Beorg mit Sfbi»
ipp4 ®9n törunecten por.

^ fl



. *28 Oheramt Sautet«/

SRSmifchen Dieicbe mit berSJogtei ju Sehen getragen»

SRerbob unö 5öernher, ©ebröber, Äolben ton ©au»
elnheim, fagten eß im 3. 1209 rcicbcr auf, unö tf.

£>tto IV terliehe eß mit einigen £Sfen bem Älofter

iDtterburg &u einem ©eelgereibe q) , roelcfccß auch Ä.
Sricbrich II r) unb fein ©ohn Jt. ipeinricb s) be|ttt*

tiget haben. IDie 23ogtci erffrecfte |tcb urfprünglich

pur Aber baß bertige jjiubgericbt, bergleicben auch in

bem £>6rflein Äeichenbach, unb bcm Jjof ©erßmei«

ler gemefen. Stßic biefeß ©erid;t ton einer ©räfin
»on ©panbctm angefochten, aber im 3.1324 bem
Jtlofter Otterburg jucrfannt rooröcn, i|t bei ÜRorlou«

fern fd>on angefübret. ®a aber Die ©cmcinbe (Sr»

tenbad) ju fdnoach mar, unb bie Hübner ton ben
benachbarten @erid>tern tiele SJebrucfungen erleibcn

Suiten, fo roanbten fie ftch an Äurf. ftriebrich 1 ton
ber 'ipfalj, alß ihren ©chirnt- unb ^afrcntogt, mcl=

4>er auch auf 3Jcgehren beß Abteß ton Otterburg be*

willigte, baß auß brei J?ubaerid)ten ein ©cboffenge»

rieht jufammen gefegt mürbe, morüber ber Amtmann
ju Sautern, Äarl ton 25reibenborn , eine feierliche

tlrfunbe außgefertigt hat t). .Kurf. ^hilippß ge|tat»

tete, baß biefsß ©ericht ton beß Älcßerß ^»ubnern

unb Singmännern befegt roerben foUtc, unb ließ burch

Jfcannß tonglerßheim, feinen Amtmann, unb^annß
Obenmalbt, Sanbfchreiber gu Sautern, im 3^ H89
eine Orbnung aufrichten, monacb ber Abt 3thann
einen Schultheiß unb ft-eben ©cheffen belieUfe, babei

aber ben £Hatf> gu lautern für ben Oberhof biefeß

#ub- unb ©cfcöffcngericbtß erfennen mußte. 3«
eben berOrbnung roitrbe bie j3eit ber3ufammcnfunft

q) Aftum apud Spiram anno Regni undecimo.
r
)
Datum fVormdriat anno Domini MCCX1X indi&ione fep-

tiino.

j) Aäuin apud Lntram anno gratiae MCCXXXIV.
r) 2)er ba seben warb tueb ber ©eburt unferä jnerrn taus

fettb vterbunbert fect>* 3 tg unb fteben an bcm
gontag «1$ man fingt Katar c.

f
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©eridjt SDtortaufevtt. £29

«ffo beflimmt: „Um beiroiffen fo follen brei unge*

- „botten@eoinge befcfceben, unö jdrtich gebalteiyioer»

Den , mit tarnen bai eine gu £rlmbat$, nach

,, halben Hornung bei nä<b|ten grobtagei «aef» ©t.

„ 'ISeltenitagr , bai anber gu &eidKnbad? nach bai»

,, ben 23rocbmonbe bei näcb(ten£rcbtagi nacfcSanct

„©cititage; bai britte nach halb ©einmonbe bei

„näcbfien (Srdptagi nach ©t. ©aöentag gu ©eraepei»

„ ler " «). Dabei i|t ei auch geblieben , bii bai
^(ujber eingegogen, unb biefei Schöffengericht mit

JDtorlautern cerbunöen worben i(l.

€in (>alf>e 23 icrtel|iunbe bon bem Dorfe (lieft

<tui bem fogenannten ftegenrooge ein QJädjIein ab.

€in anberei fammelt (ich aui ben ^runnquetlen bei
Drti, unb beibe fallen in Die Otterbacb.

©amtliche Anwohner bei Dorfei beferen in £7
Familien, Die 171 ©eelcn auimacben, unb in 34
©obnbäufer bertbeilet finb. Die ©emarfung enthält

605 Sftorgen Slecfer
, 74 9R. SEBiefen , 4 bii 5 SOI. ©ar»

ten , 90 StR ©eibe , unb 60 $Dt. ©alb. 93erfc&iebe»

ne ©fiter finb bem &(offer Dtterburg guffdnbig.

©4>on gu €nbe bei XII 3abr{>unberti begeugte

ber Slbt ©tepban »on Dtterburg, baf fein 33etter

fDegenbarb, ber intfaiferlicfeen Dienten ffanb, biefec

JCircfee fein oätterlicbei (Erbgut in €r(enbacb gefdjen*

fet habe. Dte in brei Diffrifte gctbeilte ©albung
gehöret ber ©emcinbe, unb i(i ber DtterburgevSorfl*

’^ute untergeben.

3n bem Dorfe mar fonfl bon ben älteflen Scitcfi*

ber eine bon bem Itlofter Dtterburg gur €bre bei

heil. 9ti6olaui errichtete Äapelle. Diefe fpraef» ber

Pfarrer gu ©antbacb ali ein gu feinem .Kircbfprengel

geborigei 8‘l>al an. Darfiber entfanb ein Streit, r-

ben ber^robft bei gu ©t. Söiftor in ÜRaing ali€rg»

-) ©ergroeiler unb IRetcfeenbacb finb bermalen nur Girier«
l)6fe. 9ßon biefem ijt eben bei Dtterberg , een jenen« bei

fcjuterh n«(t?gufeben.

/
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«3® ©Getarnt Säufern,

biafon im 3. *217 babin entfd>ieben Gat, baf bte
3nmchner be$ ©orfeö auf jener ©eite ber Vach,
wo Die Äapefle gelegen, nicht nach ©antbach» fon« /
bern gur .Kirche in Otterburg gehörig fepn foDen x). f
©er (Erjbifchof ©ifrieb befaßt im fotgenben 3a(>re

j

ben Saufftein, reetcher auö ber ©tterberger 'pfatr.

firefte in bieÄapefle be$ ©örfteinä SDBeiler gebracht
»erben , in bie (Srtenbachcr Kapelle ju Perfeien y). '

9?acG bem Otterberger Urfunbenbuche i(t biefe .Ka«

pefle im 3. 1455 ju einem ©rittet auä be <5 Ätoffertf,

unb ju jmei ©rittet auö ihrer eigenen gabriefe ge«

bauet unb unterhalten »erben, ©ie roarb een £>t» 1

terburg au$ burcf> einen ©rbenägeijilichen bebienet.

3n fpdtern Seiten aber , nachbem bie ©emeinbe
jugenommen hatte, mürbe bafc(b|t eine befonbere

Pfarrei errichtet, unb ber prebiger foroohl mit
einer Vefotbung, atä mit einem Pfarrhaufe auä ben -

©efäflen beä ©tterberger jtloflerö begabet. Jpirju

gehörten bamalö bie©örfer Crienbach , SDtortaufcrn,

SBeiter unb Ungenbach z). 93 ei ber Kirchentheilung

fiel biefe .Kapefle in baö 5 ooä ber JKeformirten , bie

fotche aber ^erfaßen taffen , unb ihre bortigen Singe»

Gärigen gur Pfarrei Otterberg gezogen, mobin auch bie

anbern ©taubentSgenoffcn eingepfarret finb.

©en Sehnten beziehet bie gcijHiche Vermattung
wegen be$ Äto(lerö ©tterburg in ber ganjen @e»
marfung. x'

©ab ©erichtffitortautern i|f mit einem ©chutthei»

fe unb jween©cbbffen befteflt, mobei ber@tabtfchrei»

her Pon Otterberg bie ©erichtfehteiberei )u Perfehett

Gat. fährt im ©ieget ein ffehenbeö Vtuttergot»

*) Aäum anno Dominicae incarnationis MCCXVII ,
XII Kal,

Nov.
jt) Datum Mo£untUe XVII KalenH. May.

*) ÖBtlre «nb Ungenbad) waren vor$Uter$ eigene 2> 6 rftein,

wie fdjon oben unb bet Otterberg gemelbet worben, ©ie
(tnb aber ldng(l eingegangen, unb foptel man weiß, mdjt

minfcefte meftr bapon übrig»

9
%

. / /
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©eudjt üyteunfudjett» 23*

te#-35 ilb, mit bem 3efu#finblein auf bem 8rm, in

einem länglichen ©teilte. Orlenbach aber bat fein

eigene# ©leget , wie Dttarberg, mit 3 fljenbenSich**

bornlein , unD auf bem ©chilbe Jene# SRuttergotte#-

SJilb.

©ertd&t 9teunflrd)etn
p

• c
' t

5) SVJninFir4>en, ein miftelmäfige# Dorf an ben
«/V nördlichen ©ränjen be# ©ebiete# ber ©tabt

fautern , eon ber e# jwo ©funben entfernt ift, fchei*»

net vor Seifen famt bem ©ericht jur ©urg unb jit

bem ©ebiete biefer ©tabt gehöret ju hoben, »eil in

einer jwifchen ben Älöftern ötterberg unb ©t. 2am?
brecht im 3. 1135 mit ben umliegenben Dörfern vor»

genommenen 8btbeilung ber Salbungen, Seugen von
h?unFirchenunb 25albumm erfchienen find a). 3e»

doch finbet fich weiter feine erhebliche Diachricht ba«

ton , auffer baß bie Tonnen be# Älojier# $11 Snfen»

bach von ihrer ©tiftung anbafelbft ein beträchtliche#

£ofgut im 5öefi$e gehabt b). SBermuthlich .h«t bec

Drt feinen Urfprung unb Benennung von einer in

ben ältefien Seiten für bortige ganje ©egenb erbauten

Kirche , wovon unten ein mehfer#.
;

Sine $8iertel|iunde von bem Dorfe , fließt au#
bem ber ©tabt lautern gehörigem Scfcrärooge ein

©ächlein in bie Sfel#bach ab, treibt mit felbiger bie

Sleicholb#- unb Sfel#furferm&hlen , lauft fobann in

ben £aifer#wog unb au# btefera in bie lauter.

* ») 93o« biefer Slßalbabtbeilung ift bei ütterberg wtb ©t.
£ambve(bt n«cbjufel)en. ....

*) ®er $robjt ©etnljet »on Snfcnbacb tbat auf ben 4tett

Stljril ber üßalbmarfen iBerjtdjt, hoc folo tantum e*-

tcpto
,
quod Curia noftra in Nutikjrchen

, quae in allo-

«Tio Sc dote «celeiiae noftrae fita eft, cum fuis attinen-

tiis &c. ab ilia annona $. quae dicitur Holikorn , über*
trit öcc. an. 1254. /

'

’ iW



*3* ö&etdmt Saufen;»»,

£>ie bermatige SJcvblferung befTchet in 66 Sami*
licn, bie über 400 ©eclen in ftA faffen. SDie ©e»
bäube in iÄirAe, 1 ^Pfarrhaufe, 2 ©Aulen, 54 bur»

geringen unb gemeinen Jjäufern. 3Mc ©emarfung
enthält 1272 SKorgenStccfer, 123 SU. 5Biefcn, 19®?.
©irten, 60 SU. SBeibe, unb 990 SK. SBalb.

®ie geij?liAe 93ermaltung befrei wegen beä ©tiftd

»mb ber 5t(öffer lautern , Otteriurg unb €nfenbaA
mehrere ©üter , nie aud; ber ©raf von ©iefingen ein

freiabeliAeä 0ut e). §erncr liegt in biefer ©emar«
jung ber beträAHiAe SKeierhcf dröhnen , vor 0U
terä «Srojmben, gvmeinigliA ber ^rdhuer^öf ge»

mannt, unb jwar nur eine halbe 93 iertelftunbe wef?»

ivürtä vom ©orfe. • €r ifl bem ^ofpital Sautern ju»

ffänbig. 23 on ben SReiAcW- unb£fel$müblen ,
bem

SDaubcnbornerhofc unb ber Cfeläfurt, bie jum ?heil

«uA bajtt gejahlet tverben, ifl bei ber ©tabt faulem
ba$ nhthige fAon gefagt ivotben.

’

®ie Ätr^e be3 Orte# , eine ber ilteffen biefer

©egenb, gehörte chmalö in bie SHainjer IMoced,

jum (Srjbiafonat beö ?Probften ju ©t. ©iftor, unb
jum Janbfapttel Jlird;heim. ©ie hatte einen ÄirA»
herrn unb einen Pfarrer, (Paftorem & Plebanum).

©a$ <J)atronatreAt übte bag Jtlofter (EnfcnbaA auirf).

3n ber £irAentbci(ung fiel folAe in$ £oo£ ber fta»

»holifAen, würbe aber bernaA benJXeformirten gegen

bie JtlofterfirAe ju €nfenbaA abgetretten, wohin bei .

bierthalb hunbert Seelen auä bem ©eriAt 9?eunfir»

Aen nebfl ben JtatholifAen au$ ben Söartenbergi»

fAen ® 5rfern, Ober- unb 9?ieber-5Kehlingen, ©em»
haA, SHorbacf) unb SBartenberg jur ÄirAe gehen

»äffen. •
1

< i .

, 0
^1 ii — i.

•) 93ermutbU<$ fff e$ baftienfge Jpoftut, welche* im 3» 1548
den Herren *>on $ler*f)etm gehörig unb uni 18 Walter
Äorn »erliefen gewefen fff.

d) fVürdtnpein Dioecef. Mog. in Archidiacon. dift# Tojn. I,

Comment. III, pag. 304.



t

©ericfyt SReunÜrcbeu. 233

©en grofen Sehnten behebet bie ©cbafnerei/ unb
ben ((einen ber Pfarrer ju Snfenbach.

.

• •
. ^ . < t : t

• •

6) ÄaUborn ift eine halbe ©tunbe bon 9?eun*

firchen gegen 9?orben entlegen , unb ein geringe^

©orf, jeboeb fcf>on feit bem XII 3abrbunbert be*

fannt, wie bei borbergebenbem ©orfe 9?eunfircben

angemerfet worben. 8t($ Äonrab bon SSartcnberg

denjenigen $bei(, welchen er bon Dteinbarb bon Ijo.

tenccfen an fleh gebracht/ bem jflofler Otterberg int

21. 127Ö (äuflicb öbertajfen , gab er auch feine $6fe

ju ©uanben ttnb ©albornen mit allen Siujungen in

Sronben unb Balberg baju. ©ie brei ©emeinbew
SReunfirchen , Dietingen unb S&alborn, a(6 (ie nach

Steformirung be$..ft(ojterg bon ben Pflegern in ihren

hergebrachten ©albperccbtigfeiten geflbbret werben
wollten, erhielten bon Äurf. §riebrich III im 3,1567

.• eine feierlich!! 93er|!cberung ibreö ©efijftanbeä nebft

der (Einwilligung, baf ju bem fänftigen SBalbmcir«

fergericht jebeö biefer brei ©brfer jween ©ch6ffen(lel»

(en , unb baf ber ©eweinbe ju ©alborn befonberä,

ebne bie anbete 8Ba(bmär(er , ber Uebertrieb in bie

Otterberger eigene ©albung beö ©pedMbrucbe» unb
Äalenberg# in Wauweibejeiten erlaubt fepn foOe e).

SRacb biefem i(l lejtereä ©orf mit bem ©erichte

9?eunfirchen berbunben worben/ unb btäb?* dabet

geblieben.
: $lu$ bem ©orfbrunnen laufen ftmet geringe !

lein nach bem SBartenbergifchen ©orf IXorbacb ab

,

bon ba nach SBinweiler/ unb fo weiter in tieSHfenj.

, ©ermalen bepnben fleh 35 Samilien, ao8 ©eelen

;

, i ©chu(e unb 28 bürgerliche unb gemeine £<lufer in

bem ©orfe , befjen ©emarfung 403 SOlorgen Slecfer,

< 98 SW. ©iefen, 6 Dt. ©arten/ 100 Dt.SÖeibe, unb
unb 65 Dt. ©alb beflebet. , ,

^

^

—

H

wmmHwmmwmmmmmmmmrnmmmm*

. ) Satyrn £ttbelbetg ben sa J&orwmg 1567.

*5
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a34 ©beramt Säufern,

\

.Sinige ©fiter gehren bem Älofler Otterberg, bie

ganjeffialbung ober ber ©emeinbe. Sin SBejirf b«*

ton wirb jurn Äalenbcrg gerechnet. ®iefe unb bie

übrigen jmeen QJejirfe flehen unter ber ötterberger

§orftbute.

<£ä »ar niemals eine Äircfie basier , fonbern bie

Anwohner haben jur nüchffgelegenen Pfarrei IXorbacb

unb ber <j>farrf«i fum jüofler Snfenbacb gehöret.

9?ach ber «Reformation jog Äurpfafj biefeä IXecbt an

flrf). ®ie SXorbacher Äirche fiel in ber $hf*ton9 ben

Stcformirten jfu , »eiche folchc alä ein §ilial ber

Pfarrei aifenborn untergeben h°ben.

Situ Sehnten geniefet baö Älofler Snfenbacb brei,

unb ber £uth- Pfarrer git SBinweiler tarnend be$

©tift$ Sfteuhaufen bei 5Borm$ einen werten Xheit;

ton «Reubrüchen aber hat baö Jllofter Otterberg ben

SBalbjehnten.

£>a$ ©ericht Sleunfirchen, t>ä$ mit einem (Schult*

heife, unb jmeen Schöffen beließet ifl/ führet in fei*

nem gewöhnlichen ©tegel ein in einem $aufe fijen*

be9 Sichhörnlein mit ber Umgriff: Dalborn t».

tfetmfircben (Btri^teßtgtU
f»

©etiefot 3Ufen&0ftt,

^fNtefe* ©ericht begehet au« ben jmeen Dörfern

(Snfenbad) unb SUfenborn, jt»o Uftüblen

,

unb beni Jjabnerbof* ©ö gnlttjet nortoflrodrtJ att

bai jlÄbtifdhe ©ebiet, nnb fdjeint urftrunglidj nicht

baju gehört ju habeii, fonbevn einer befonbern ©raf#

fdjaft bei grofen ©ormögaueö untergeben geroefet»

jit fet)tn 3m IX 3ahrh««bert fiiftete ein gemtffet

Jjerjog 9lanthariut bat Älofler Sfftunjlerbreifen,

unb »erliche (etbigem unter etnbern ©utern auch

, Alfenzbrutme. 3m 5* 1144 richtete Ä« Äon*
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-35©eric^f Qllfenborn,

rab III \exiti in ^Serfall geratene Koffer trfet-ei:

auf

,

unb beftüttfgte bejfelben erffe 3}e|t|ungett

,

übertrug ti jugleid; bem ©rafen Subwig oon 2lru<

flein, mib bem Don if)nt gegifteten ^loflcr biefeS

|

Sftatnen« /), Sßier 34re barnad) errichtete be#

! fagter ©raf ju ©«fetibadj ein anbereS Äloflee,

bem er bie ©üter 3« ^llfenbont fdjenfte, wie au*
«acfyfolgenber $3efcbreU'ung biefe* ^lojler*

3U erfe*

l;ett i(l. Sie orbentlicfye ©eridjtbarfeit gel;6 rte 3U 2ln*
fange beö XIV 344»nbert*

j|
U tem Sanbgeridjt

auf bem ©tole ober ©tamp
, 3wifdjett ©tauf unb

Alfmgenborn

,

welche* bie ©rafeu t>on Seinittgen

»on ber ^>fal§ ju Sehen getragen#)* 3» folgen*

ben Beiten warb biefe alte SSerfaffung abgeänbert,

fo baß bie ©eridjte »on ben ^I6 flern unb ihren

236gten, wie aud) »on bem bafelbff begüterten 2lbe(

« au#geübet würben, 2>a bie ©üter meiffentheil*

in orbentliche ^ubett abgetheiit gewefett , fo war
and) gemeiniglid; ein befonber* #ubgerid>t , beffe«

Slubenfen bei bem £>orfe tllfenborn nod/ übrfg ijf,

wie ftdj in ber ftolge 3eigeu wirb. Sttjwiföen
wollen wir »on bem $lojler unb 2>orfe ©nfetibadj

juer(t mnfiünbftd) l;anbeln.
• *

7) t£nfenba4> , i(t berntafen ein anfebnlicbe*
$orf, 3100 ©tunben »on läutern, ©eine 9?a4>fra*
rcn |inb gegen OltClifenborn, gegen ©ub Jjocbfpeier,
gegen 2Be|t bie SReicbolbämitble unb ®fel*furf, gegen

/) SOfatt febe &fe»en bie Utfunbe in ben Aä. Acad. p»lat.
Tom. I

.
pag. 298»

x) £eintngen-®<td)«burgifd)e jDebuftion unb jDetnonftra*
ttcn ic. in be< ©r. Sriebrid) von Seiningen geben -9i«»er*wm 3. 1398/ ®«t. mim. VIi
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236 Dberamt Cantern, .

sftorb 9?cun?ircben , it«b ba$ ©r5 flich-©artenbfrg?»

ft^e Oorf 9?ieber-$?eblingen. 2>er 9?amcn biefeö

£)rte$ fommt nid;t eher cor , al$ mit Anfang bei
Älo|ter$ , über helfen Urfprung men auch nicht ein»

tfimmig i|t. Sluf einer ©eite teirb behauptet, bag

Jubroig ©raf Con 8lrn|tcin bie 9?onnen, trelcpe an»

• fingtid) *u©etbIenrobe, b« n<,d> ju ©teben gewöhnet,

nach SIKartentbal Perfekt, unb auä biefen im 3. 1148
baö gegenwärtige Jiloffcr gepflanjet b«be h). (Ein

«nberer ©d>rft|Mer behauptet , ba§ ein getcijfec

.ftunfrieb helfen eigentlicher ©tifter frp , al$ ber an»

fängüch bie <prämonf?ra'enferm 6ncben be$ Älo|Ter$

flj?t»n|terbreifen babin berufen, bftnoth ober befohlen

habe, ba(j biefe ben Sifterjern au$ bem Ä(o|ter Ot»
» terberg 'f>laj machen feilten. hierüber nun fei ein

©treit entftanben, welchem bon beiben Oroen 6n»
fonbach cerbleiben foHtc, unb biefen b°be ©ifchof

Äonrab II con ©ormb in ©emääbeit eine# con Ä.

'
Heinrich VI erhaltenen ©etcalt« im 3 . 1190 babin

7
entfdrieberi, baf ei in 9tucf|Id)t beb bon gebaducn»

J^unfrieb juer|t geäußerten röorfajed unb fönf 3abre

lang behaupteten ruhigen 33cftje$ , ben <prämonftra»

jenftrn corjugltch überlaßen toerben follte i). £ier»

auf tcarb eö mit 9?onnen beä nämlichen Orbent$ be»

(teilt, unb bet7en€infiinftebermehet; wiebenn 9Bern»

her con ©olanben unb Philipp »on $$al?en|tein, ©e»

bruber , bemfelben im 3abr 1254 Pen Äirchenfa* ju

greinöheim Cerliehen haben. Um biefe Beit gerietb

ber <prob|t unb Äoncent ju €nfenbad> mit bem Älo»

(ter Otterberg teegen ber ©albmarf, woran jene ben

eierten ibe 'l angefprodjen , in einen ©freit, weichet

burd) Vermittlung be« bamaligen Äa|tcncoglö con

©nfenbach, 5©iri4>ö con Dune, im 3.1254 t»«eOec

Perglichen roorben ift. [

$5aä Älofter €nfenbach fcheint bamalä noch nicht

Aj CaroL Lud.o'v* Httgonti Annal» Praemonftrat.

k) Schannat hiftor. EpiXcopat. Wonnat. pa&. 163 fqq.
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*

gan$ tiollcntjct geroefen ju fegn, inbem bcr 93if<$of ,

<£berbarb oon ©orm$ im 3 1265 ein Schreiben an
«flc Stifter unb JtCSfTcr feinet SöiSfumS ergeben laf»

fen, worin er ihnen folcheS ju milben Beiträgen Be»

ßenS empfohlen hot.

€ben berfelbe faufte auch im 3. 1271 bon ©iriefj

j
bon Dune Die Schirm- unb j\a|ienbogtei über befag» •

teS .Rfoftcr unb bajjtt gehörigen J?6fe um 200 'Pfund

Malier. Die SHebtijfin unb ber jfonbent Übergaben

ftch barauf bollfommen bem ©chuje unb berDbforge
ber SMfchöffe bon ©ormS, um ihre ©üter unb ©e»
falle ju berwalten, auch öie Jtircbe nach ihrem ©ut»
bünfen ju beherrfchen. Der 55bt 2beoberid; bon
SRünfierbrcifen , ihr geißltdjer Drbendcorßanb, be»

fräftigte folcbeö, nur mit SluSnabm berOrbenöbifci» *

plin unb Pfarreien , welche er mit feinen SRonchen
befejen ju fönnen ftch bOrbehalten hat* Die SRonnen

N waren bamalS 2100 ^pfunb Malier unb 200 SSRaltec .

Äorn fchulbig, nachbem fte fchon berfebiebene ©utec
unb ©cfäaeocrfauft hatten/ beren ©erth i3oo<Pfunb
ouSmachte. 3<n 3* 1420 berfaufte ber Probft unb
ber jtonbent ade ihre Siechte an ben jwei Dörfern
Cnfenbacb unb Ollfenborn bem Äurf. Subroig J1I um
100 SXhfinifche ©ulben/ nur ihren #of unb Sehnten
bafelbß ausgenommen k).

- DaS Kloßer hotte einen Prob|t auS ber Slbtet

SRünßerbreifen jurn 2$orßeber , unb eine ©eifferin

für ben Sonbent. UnS finb aber nur fcchS Pröbfie
unb jwo SDieißerinnen befannt. Unter jenen war
Dttbo im 3*1190 3eug bei bem Sntfcbeib jroifeben r

ben Siebten bon Dtterberg unb ©ünßerbreifen über
baS Eigentum beS ÄloßerS €nfenbad); unb 3? . . .

iro 3. 1250 bei einem ©prud;e, ben €mbercbo bon
Sianbecfen alS Diid>ier in ber Älagfadje beS JUofferS
Dtterberg wegen ber©a(bmarfe ertheilet hat. ffiern»

her errichtete im 3.1254 mit bem Jiloßer Dtterberg

0 A&a Coinprtin. francofurt. pag. 129«

I
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»egen eben biefer SBalbmarfe einen Serglcicb. 93er»
- lolf foH im 3. 1400 eine Urfunbe auegefertigt &<u

ben /)• 3obann Butter Dranf mar 3cug bei einem
SBcrgleicb gmifeben Dem Jllofier Otterberg unbtem
Pfarrer gu 9?eunf treten megen be$ .ftolgbaberä auä

' ber SBalbmarfe. .Karl 5»aff im 3* 1516 ben $5bt 9li»

folautf gu Dlobenfirdjen mäblcn m). ©eibe SWeifte»

rinnen, bie mir fernen, baten 9lgne$J greifen, eine

im 3« 1278, bie anbere im 3- 1397 «)• *#$.'

Daö ivlcficr bat ungeachtet feiner Unglficfäfäde

unb üblen SBirtbfcbaft fleh bennoeb bj$ gu ber ^fal.

gifd;en j\lo|terreforiuation erhalten. ®ntlid) ift fol«

«beö oon Äurf. griebricb HI im 3. 1564 eingegogen,

. unb in eitve meltlicbe ©d;afnerei Permanbelt mor»

ben 0). s

91u$ grno in ber 9?abe be$ SDorfeä entfpringenben

Quellen, ber WilcbbriJtm unb ber Z.lolierb>unn
genannt, entftebet ein ^3dc^(ein , bag bureb ben SBie*

fengrunb in ben fogenannten ©peefmog, autf Diefent

in ben finfenbacberroog unb bureb bie SWfincbmeiler

©emarfung in bie Älfenä fliefet. Durch Da* Dorf
giebet eine oon granffurt nach Lotbaringen ffibrenbe

gemeine Lanbflrafe.

Die Dorfgemeinbe ift bermalen fiter 90 gam.
ffarf, melcbe gufammen fiter 47o©eelen auöniacben.

€* ftnb 2 JSircben , 3 Spulen , 67 bürgerliche uub

gemeine Raufer oorbanben. Die ©emarfung enthält

1150 SWorgen Sieder, 75 SW. SBiefen , n SK. ©ärten,

202 3)?. SBeibe , unb 1190 SW. SBalb.

v Die meiften ©fiter gebären gu bem nun eingego*

genen Älofter, unb ftnb erbteftänblicb Perlieben. 3e*

bod) ift auch ein @ut Pon 42 borgen bem ©tift

/gelingen f'hret bet SMbtöUgO in Annal. Praemonftr. «n.
m) Gudevns Cod. diplom. Tom. I

,
pag. 660»

n) ©tel) befaßten ÖW0O tn Annal. Praemonffrat. Mb Schan-

?iat in hift. Epifc. Worm. \

) gtruse fturyfdljifct}* Ätr^engef^i^te pag. 26a.
- • w
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©eridjt 2llfen&ortt. 239

Säufern , unb ein anbere# ton 14 ©Jorgen bem Älo»

per ©tterberg'gufiänbig. 'V/- 1

©ie geifiliche 93ern>altung beflget ben großen $bfit

an ben ^Salbungen, melche in geben 0egirfen liegen.

©er©chorlenberg aber mil oier anbern&egirfen ge»

boret ben beiben ©emeinben Cnfenbach unb 2l(|'en»

born in ©emcinfchaft. 3n einigen bat ba$ ©orf
SJiebetfleröbeim im ©beramt Stljei bag ©ebolgigungä»

recht, lieber ade iff ein eigener Äurffirpi. gbrfter an»

gcpellet. / ...

©ie alte ÄloPerfirche gu Cnfenbach mar bem heil.

Norbert gt weihet, unb in i|)farrfachen ein Silial ber

Äirche gu SUfenborn Sanbfiubler Äapitelä f>). Sei
ber Äirchentbeilung fiel felbige in baä icoi ber 9le<

formirten. 5Beil aber in bem ©orfe Diele Äatbolifche

fiel; befanben, tratten fie lejtcrn biefc Snfenbacher

Kirche gegen bie gu Sfteunfircben ab. €in §rangi$»

fanermoneb au$ Sautern »erfiebet ben tpfarrbienfi.

©erfelbe b«t gu Filialen SSlfenborn, ben Jpabnerbof,

bie £fel$müble, bie #etfchm&ble , ben alten Jjof,

ben Sifdbbacherbof/ bie ©irmfieiner ©Jibfe, baä ©orf
©oebfpeier, ben ©Jönchbof, unb ben Seiningifchen

Seinbof,. ©ie Dteformirfen finb alfo nach Stlfenborn

unb bie Sutberifchen nach Sautern cingepfarrt. ©et
gange Sehnten ift ein Seebär bei Äloßerä; ber flei»

ne aber bermalen ben ©ofbeßdnbern oerlieben.

€in in biefen ©egenben befannte$ alteä Spruch«
mort j er muß £<mbe tragen , bie nach tCnfen«

buch , röhrt baber , baß in bem mittlern Seitalter

Surften, ©rafen unb anbere €bele ©tanner, mann
pe ben Srieben gebrochen hatten, in ber Äaiferlichen

S5urg gu Sautern mit biefer ©träfe belegt worben

fu»b*). >,.

p) Schannar hiftor. Epifcopat. Wormat. Cap. I
,
pag. 9.

. 1) $iu mehret* bienon tjl in einer <Hbbanbiung x>ön bem
' ÄRujen unb 9?otbn>enbtgfrit ber 5UofterlMftorie be* Spmn
Äir^mat^ Slab entboten , welche Spm §inauer in
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$) aifftibom ifl gleichfalls ein beträchtliche*

©otf , eine halbe ©iUnbe »on (gnfenbach oflroärt*

«wiegen.' ©eine 9}acbbaren finb «egen Oft bcrßlee*

bof uni» SXamfen, beibe 9la(fau-53 cilbiirgtfcb / tt>te

aud> ba$ eingegangene 5Uo(fer JjertlingSbaufen; ge-

aen ©ub Der SUtenbof unb Sifct>bact>ert>of , beibe

©räflicb-$Bartenbergifcben ©ebietS ; 8C8en
J?fc

r

^
SBartcnberg felbfl unb 9lieber-flRebltngen. b«t

feinen 9lamen non einem nächlt babei betbor quillcn*

ben ©runnc, ber UrqueDe ber »(fenjbacb, »eich e fie§

bei €bernburg in bie 9?abe ergiefet. ©urch ba*

<Dorf liebet eine »on Sautern über ben ©chorlenberg

nach SBormi ,
bann eine anbere über ©elnbetm nach

SDlain* unb §ran?furt fübrenbe gemeine Sanbftrafe.

Unterhalb be$ obigen Brunnen ftnbct frd? ein

gel fcieburg genannt, in welchem *or »etwa 4*>3«P’

ren bie fch6n(ten gehauenen ©teine, €ifcnunbÄupfct

«uöaegraben worben. §erncr (lebet man au ) noc^

bat ©runbgemäuer eine« öor 3ctten aDba geftanbe-

nen DiatbbauftS , wo felbfl »telletcf>tbie oh tntlubcii

©ebinge, wie fonft auch

gebalten worben finb. 3n bem fflerSheimtfaenSbet*

lungSbriefe »0013.1548 iflbieStebe »on etnemattba

gehaltenen «ubgeriefet , ba$ »on bem nach Slbflerben

t>e$ hanbgrafen Jpeifo »on Meiningen beimgefallcnen

hanbgcricht abgebangen ju haben fchcinet.

Sur ©emcinbe unb ©emarfung »on Sllfenborn

werben bie <5>etfä- unb £fel*muf>leni, wie «u^ &ec

«&al>nerl>of geilet. Mammen ftnbenMM» *>•«»

79 Familien, 395 ©celen; i Ätrcbe , i ® c^ule i JJ
bürgerliche unb gemeine ^aU fcr - .®cm

enthält 917 ©Jorgen Slecfer, 112 ® tc

£
n/ 5 5R*

©arten, i8*«.SBeiöe, unb 750©!. ©alb.

feiner SibUotbeÄ 3um (ßcbrau^e b« £^rifd)en

6taat5- Kirnen- unb gelehrten ®«wcbte , etnse*

rutf«t \}*t.

l j
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, 541

€ine ©tunbeSegä unterhalt Snfenbacb liegt bet

jum jt'loffcr gehörige -&ai)nrrt)cf. ferner befinbet

fid? Dabier ein borbin gum Älofcer Setfcbrociler ge»

b&rigeö , jcjt bon Sroeibrücfen an Äurpfalg abgetret«

teneö , unb ein Der Pfarrei J^orbacb äuftanbiged j?ir»

cbengut. Sie brei Darin gelegene gifcbroeper beifen

Der Srofcbauetpfubl bon 1 borgen, Der 9?euroog

bon 6 SW., unb Der jur J&eirf4>aft Söolanben gebö»

rige SJilleäroog bon 10 SR. Sanbeä. SRit Den Sal»
bringen bot eb gleiche 5J}efd>ajfen&eif, tt>ie gu €nfen«

bacf>. 9?ur i(i Die ©emeinbe bon SXlterö ber ja bent

SeiD|irid> in Den S&flHicb-Üioffouifcben unb ©räflicb-

Sarlcnbergifcben Salbungen gegen Entrichtung cined

j4brlicben Sinfcb berechtiget.

Die jtirdse toar ebmalb Dem beil. Sßitub geroeibet,

unb ber SermferSioccÖ, roie auch Deren Sanbfapitel

Sanbftubl einoerleibet r). 3n ber 2beilun'g fiel biefe

jSird;e inö Sooä ber Reformirlen , Die f'te mit einem
eigenen Sprebiger oerfeben , welcher jugletd? SPfarret

in üünfenbad; , 9?eunfird)en, SJjaiiorn, unb in Den
©räfUcb-Sarten&ergifcben Dörfern 9torbacf>, 2Reb°
lingen, ©embad> unb Sarteriberg i|f.

*

Sen grofen Srbnten beliebet Da$ ßloffer £nfen»
bacb, Den {(einen ater ber Reformirte Pfarrer babicr.

Sa$ ©eric&t i|t mit einem ©djaitbeife unb hier

©cbbffen be|iellt. ©ein Sappen i)t ein iietlicber auf
einem Sufigeftcllc rubenber ©pringbrunn , Darauf

ein S&roe figet, mit einer auö groo Seilen beflebenben

Umfcbrift.

9) -fcod> freier, ©iefe$ «ft bai griffe Sorf int

ganjen Oberamt/ unb liegt jmo ©tunben bon bet

©tabt Sautern offroartä. £3 gründet gegen Off an
ba3 folgenbe Sorf granfenfiein ; gegen ©ub an beit

groifd>en «Pfali-Smeibr&tfen unb Seiningen gemein» .

r) Schanrmt hiftor. E^ifcopat. \V0rn2at. pag. 9.

Pf. <3eo0rap{>it IV. 3$. £t

1
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fcfmfttiehcn Jeinhof; gegen 2Be|f an bic ©tabt Ja«,

lern; gegen 9iorD an €nfcnb«4> unb ben ßifchbacher»

j)of. Den SJiamen bot ei ton bem barin entfprin#

genben 35äd)lein, »elcbeä um fo merfrourbiger i fl,

»eit ei nach einem Jauf ton einigen SWeilen 2Bege$

Der fRei(h$|labt ©peier felb|t feinen tarnen mittljeu

let. ©thon tm x 3a&r(>unDert wirb biefeä Söergroaf.

fer &odbfpira genannt s). ©o tief auö bem alten

sgjci^tuni ber KJnigticben 35urg unb ©tabt Jautern

$u fcftliefen i(t, bat ba$ Dorf anfänglich ju jenem

©ebiete gebäret. 3n »er Solge aber mag bie@ericht*

barfeit barüber ju bem Janbgeri<$t auf bem ©tatupe

gefdjlagen worben fepn t), SUfit biefem Janbgericht

waren bie ©rafen ton Jeiningen belebnt. 3« ber

bureb ©ifcbof Äonrab ton ©peier jroifeben bco @e*

bribern ©rafen griebricb unb (Jmich im 3- 1237 tor«

gegangenen Sbeilung warb bie niebfigeiegene öurg
granfenfiein bem ©rafen Cmicb juget&eilt. JFiocfc.

fpeier muft bamalä febon ein Sugebör baton geroefen

fepn, »eil im 3 1-317 €mic&ö £nfeln ,
griebrirb unb

3ofricb, atö fie ftcb »egen ihre« bitterlichen Srbtbeittf

gütlich tertragen , jebem bie Jpalfte an biefem Dorfe

augbrftcflicb jugefebrieben »orben «). 2luf folcbe 9B ei»

fe blieb Ipochfpeicr in ©emeinfdjaft ber bamafä in

jmo $aupt(inien getbeilten ©rafen ton Jciningen.

ber dlterc 5l(t mit Janbgrafen £ejTo im 3.1467
au^gejtorben , fiel beffelben ?bfü an Äurpfalj. Die

«nbere Hälfte »ar allem Söermutben nach »ieber unter

s) 3n bet ©tiftunggurfunbe beg einmaligen Äloflerg ©t.
Jambrecpt im Cberamt gteuftabt , fiep 2 £petl , 2Ö°-

'

*) ®iefet ©tamp lag jroifepen ©tauf unb Sllfenborn, unp
bieg an ber ©tolen. ^ _

. .) 3« biefem «Betgleicbe helfet eg „ >jocbf:pe?er b«g ®orf
„fbUen nnit aueb halb pan mit SBaffet unb ußepbe, »te

„ eg gelegen ift, bag «nbetbalb fcpetl bleibt unfetm 5Pm«
„ bet K. /, in ber ®ebuftion unb ®emonflration beg ©r.

Seimugen-®acpgburgif<pen unumitöfrlicpen (Srbfolg-SKecpt#

Jbetl. nuro. XV.

•
)

*L '

I
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t>ie au« bem föngrrn St |t entfprofrcne£arten&utgtfchD
unb Otijciagifc^e ßinien getbeilet. Denn im 3. 141$
h<*t ©raf Johann Don Meiningen unb SXipingen mit
feiner ©emabtin €lfe uon ßüjet|tein, unter anbern
auch feinen Sbeif ju Jjochfpeier an ©raf ^b>t>PP«
»on 9i«iTau unb ©arbrüefen, (Draf (Smich bon ßei=

ningen, unb Dietber Don 3nfeUb«n»/ Stftter, mit
aflen Rechten unb Sugebbrungen Derfauft x). 93on
tiefer Seit an haben (ich Die55eft$er tbeil« burch23er»
pfänbungen , tbeil« Durch Srbfchaften unb anbere
Söege mebrmal« berdnDert, fo Da# heutigen 2age$

urpfaljt nebft Der 8anbe«bobeit nur Den fechten Sbeit
»er ginfünftc, Der jejige 8&r|l bonßeiningen-Dach«»
bürg aber jtoei Drittel/ unb Der Sreiberr Don 2öat»
brunn Da« übrige ©ech«tet beziehet.

Die Jpochfpeier treibt eine bem Jjaufe ßeiningen
jufiänbige SRablmüble. Unten im fföiefengrunbe

ipirb foichc Durch ein Don bem ebmaligen Äl6|terfein,
nunmehrigen J?of ^ifd>bad> y)

,

unb weiter unten
»on einem anbern rechter ©eit« jufliefenben ©allein
»ermebret. Durch Da« Dorf jiebet bie Don ßautern
nach ©pcier, ©tannbeim unb 2Borra$ fübrenbe ßanb»
(träfe.

Die Saht ber ju biefer ©emeinbe gehörigen 8a»

*) Set Saufbrief him'iber, geben an. miiiefim® quadrin-
gentefimo fedecimo

, feria fexta poft feftum inventioni«
*• Crucis , (bebet unter ben ^Beilagen ju ben 2einingen-
2ßefterb. fcbliealicben £tnrebc)i Ut. m. a.

y )
©iefe« $i(<bbad) war anfänglich nur eine jur ^Pfnrrei
Jriocbfuetec gehörige SapeUe U. 2. %. 3m 3. 1389 fam
(olcbe an batf Älofter Jpegene bei 2ilt-2einingen. 3n ber
§olge entftanb eine befonbere SMnbacbt unb üßallfabtt Da»
ijin, worauf bie ©ebäube erweitert, enbli<t> im 3* 1471
ein Slöfterlein errichtet, unb foicheö mit “Können »on
2i»»e an« 5ßeft»l)alen befejt tuurbe. <£« währte aber
nicht lang, tnbem ti bei ber Oieformation etngejogen wot»
ben. Sie baju gehörigen ©titer befijen bermalenbie ©ra*
fen »on >2ßattenberg, Sch„nnat luftor. Epifco». Worm.
pag. 16/.
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müien Relief f»4» »orige« 3abt auf 16a, welches^

'

©eelen au«machten. 9iebft 3 Kirchen unb forief

©fluten, waren 139 bürgerliche unb gemeine fyäuftt

aor&anben. Sie ©ematfung enthalt 856 borgen
fceefer, 63 SK. ©iefen, unb 9 SK. ©ärten.

6ine Söiertelftunbe OomSorfe fubroärl« liegt bet

beträchtliche Xttbntyof

,

welchen bie gcifiliche 93 er*

waltung erbbe|!änbli<b oerlieben bot. Sie ju bem
Sorfc gehörigen noch ungemeiTencn SSalbungen fmb
jmifchen ben brei Jjerrfcbaften gemein ; jeboeb ift

ju berfelben öbjicbt ein befonbercr ilurfürflL Sorfler

ahgeorbnet.

©cbon im XII 3abrbtmbert war eine bem beif.

(Epriacu« geweibete Äire^c babier. Sa« Kollegial»

flift ju ©t. 'Paul in ber 9ieich«|iabt SBorm« batte

ben sjpfarrfaj, welchen e«. aber im 3.122» an ben

$robft unb ba« Kapitel be« Klofler« J^egene flugu»

ftinerorben« abgetretten. 3u gebachter 'pfarrfirche

gehörte, wie oben febon erinnert worben, bie .Kapelle

$u gifchbach folang, bi« folche in ein Klöfterlein oer*

wanbelt worben 2). 35ei erfolgter €injiebung be«
Klo|ter« jjegene jogen bie ©rafen oonüeiningen ben
baoon abbangenben ^farrfaj ju jjocbfpeier an ftch

,

unb führten in bortiger Kirche bie flugfp. Sonfcpion

ein, wobei e« auch bi«ber geblieben ift. flu« biefetn

©runbe ift biefelbe bei ber Kirchentbeilung in feinen

flnfchlag gefommen. Ser sprebiger bat auch mit

bem Kurpfäljifchcn Konfiftorium feine Slerbinbung.

©oroobl bie Katboüfchen at« Keformirten haben in

jüngern Seiten (ich cbenfaO« eigene Kirchen erbauet.

(Erfiere jinb aber nach (Enfenbach eingepfarrt, unb
haben in ihrem bem heil. Spriaf geweihten Kirchlein

k

\) Schannat hiftor. Ppifcopat. Wormat. pag. 3^ & 15* > U)0

ht btt Urfunbe beißt : Scilicet, quamdiu Parochiam
noftram in Hochfpira habuerimus ,

jain diciis Canonici«
pro quadam decima, quam ibidem habent IxiMelingetbach

&c. SDiefetf ift ber jur jöerrfaaft 38ilicuiUm gehörige
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'
mir einigemal bei 2tabr$ ordentlichen ©offeäbienff..

hingegen haben die SXeformirten bei ihrer Jtirche ei»

nen eigenen Prediger, der unter die ^nfpeftion Sau«
fern gehöret.

Den 3ehnten in her ganzen ©emarfung begehet
baä gräfliche #au$ Seiningen-SEBeflerburg wegen be$
ÄlofterS Jjegene, muft aber hen Suty. Pfarrer unt>

©chulmeifler hefolhen.

T>ai Dorfgericht wirb hon ben daran beteilig«

ten drei J&errfchaften gemeinfchaftlich befMef. <£$

begehet auö einem ©chultheife und drei ©duffen»

io) 5r«ufeuffeiu/ ein beträchtliches Dorf in den»

fogenannten Dürfheimerthale, bierthalb ©tunben hon
•Sautern oflroärtS entlegen, gränjet gegen £>|t an datf

Seiningifche ©cblof} unb Dorf Jjartenburg; gegen
©tid an 9Beidenthat im Dberamt 9?eitfiadt; gegen

S®eff an Jjochfpeier ; gegen 9?orb an ba$ (angfl ein«

gegangene Älofter unb nunmehrige Seiningifche Dorf
J£>ertling$baufen. €$ hat feinen llrfprungunb 9?a«

men ton der oberhalb auf einem (beiten Serge gelege«

nen alten Surg, welche fefton im XI oder XII 2tabrhun«
bert ju Sedecfung de$ au$ Sotharingen au ben Rhein« ?

'

ftrobm führenden engen paffes errichtet; unb in der-

Solge den mächtig geworbenen ©rafen hon Seiningetr

Abergeben worben p fet>n fcheinet. Denn in der

Sheilung, welche Sifchof Äonrad jwifchen 8riebrieh j

unb Srnich im 2t. 1337 »orgenommen'hat, warb leg»

:

ferm die Surg Sranfenffein auSbrücflich jugefchrie-i

ben, iedodb babei bebungen, baf die ©albungen,'
SBeibe unb gifchereien in ©emeinfehaft bleiben foB» *

ten/; 2fn der darüber gefertigten Urfunbe fommen
2tohann unb Serthold ©ebrüder hon granfenfteit* ^

unter ben Surg- unb "Dienfimännern alS’jJeuget».

bot a); Diefe Surg war eigentlich ein Sehen beb

.«) (Sieb bte Urfunbe in ben Seiningen-iSe(terburgtfcheH -

rechtlichen 2iu03ägen Seil. num. 1.

ü 3%
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$tlo|ter« gimburg, »on »elchem et bie ©rafei^bon

geiningen, unb »on biefen gebaute Metren »on tfran*

fenflein reicher *u gehen getragen. 3m 3. 1304 t>e-

teftimmtc Der «btSohann »on gimburg ben Umfang

De« baju gehörigen ©alb- unb ©eibbejirfc« , mit

Dem »emerfen, ba£ Stiebrie^ ber altere, ©raf ton

geiningen, unb feine 93 oreltern bie»urg »on ihm unD

feinen SJorfahren, bie ©ebritber ©ilbelm, Öohann

unb griebrich »on granfenftcin aber ben gel» unb

2burm berfelben »on gebautem ©rafen »cbcn'SiDcife

tefuen. »ei ber greifchen ben jroeen 66bncn Des ge-

Dachten ©rafen griebrich^ III ober beS altern tm 3.

*217 »orgegangenen £aupttbeilung n>arb granren«

(lein bero jitiigern ©ohne 3ofrieb , ©tifter ber Jj?ar«

tenburgifchen ginie, jum gooö befcbteben, unb fo

»iel befannt ift, auf feine ftachfommen »ererbet,

Dergcftalt ,
ba$ biefe »urg feinem alteften ©ohne

grijmann allein juSbeft reurbe? »on Dem fit auf fei-

nen einzigen ©ohn 3ofrieb, unb cnbl.cb auf be,Ten

€nfel , Johann ©raf »on geiningen unb SKijrtngen ,

gefallen i|t. ©iefer nun unb (Elfe »on £üiclftctn,^feme

©emahlin ,
»erfauften im % 1416 jh» ©**»§

fenflein mit aBcn ®6rfern unb 0 ertch»en« f
11 p£"*i

n

Da* Sorf gu granfenftcin unb ihrW *1^
fpeier tc. an ©raf Philipp* »on9laffau, ©raf

»on geiningen unbDiether »on Snffltbeim, Witter tc,

Dergefialt, baß, »eil granfenftcin mit Susebbrun-

gen »on bem ©tifte gimburg ju gehen rühre, jene

Drei©tämme, unbgroar ein feber feinen brüten $bci‘

»on bem 0bte ju gimburg empfangen unb tragen

follte b) m hernach bie ©rafen »on ieuv.ngen fich

Uer Äurf. griebrich I »on Der^fafj mit bem

aoae Su^n>t9 tonBn>cibrucfen mein fetnblicfeeä

nifi eingelaffen, unb bed Äurfftrjien Born fid; *uge-

jogen hatten, warb in ber be$fall$ ju©tanbe gefom.

#) £etnln0en-2Bef»rbttrgi{<b* f^lieolidje £inreben 93ril.

Lit. M. %

•

j*

Digltized



Sauten*. *4?
\

«neuen 9taff>tung unter anbern au# fefigefejet, baff

bie 35urg granfenffein ju ewigen Sagen nic^t »iber

bie Sßfalj gebraucht »erben follte c). 211« ©raf «mtc*

VIII »egen ber bem jtbntg 8ub»ig XII ingranfreiq>

»iber ba« auäbriicflic&e Cerbotb jugeffibrten beut-

ln jtriegäBblfer im 3 . 1510 in bie £Reicb«acf)t ber»

faßen »ar, errett Äurf. 2ub»ig V ju $fal§ »om

tfaifer ben Stdftrag folefce ju »otl|trerfen. ®»efer

nahm baljer be« ©rafeti ©cblöffer unb Dörfer ein t

unb behielt folcfce fo lang / bi« berfelbe auf fein in»

(länbige« «itten im 3 . 1518 bon bem QJanne »iber

loggejählet »orben i|t. Unter Jenen ©efijungen »ar

»etnämlicb auch ba« Shal ju granfenftein , famt bem

jjodjfpeierer SBalbjod begriffen , »eiche ber Äurfurft

unb ber ©raf con Sßaffau in gemeinfchaftlichen QJefij^

genommen batten. SBa« hernach weiter Borgegan»

aen, finbe ich nicht. €* i|t aber »ahrfcheinlich, baff

ber SRaffauifche 2lntbeil ourd) 2lu«taufch an Äurpfal

j

unb ber 3nfeltheimifche an bie Herren Bonfföalbrutm

burcb Srbfchaft gefommen , ber tfeiningifche aber ber

biefem Jjaufe geblieben iff. ©enigffen« beftjen ber»

malen bie brei SDtitherrn bteSöogtei unb anbere Siech*

te ju brei gleiten Sheilen. Ä _

Sine 23icrtel(iunbe oberhalb granfenffetn liegt

bie jerfaflene $8urg 2>iemerftein , welche anfänglich

berf4»ebene ©emeiner gehabt. 3*** befeptpopt

3oijann Bon Ärichingen ben 33urgfrieben allba. 3*it

3 . 1440 bat Heinrich bon «Weingarten feinen Speil

an ber »urg bem IXubolph »on 3ei«tbeim , unb

biefer fünf 3abre barnadj »ieber bem Äurfurff tub*

toig IV Berfauft. 3« 3- J 45ö ubergab auch ber

t\ „ «Pethetbingt tm «Belblaget uf bet onfcbulbigen Ätnb*

.. (ein 5C«g anno millelimo quadringentafimo feptuagC im*

„ primo ,
" rooritt eg helfet : b«i bte ©cblofi ^artenbetg

nnb Srantenftein , unb nämlich $t«nfenfmn ju bem

«»nlngifchen Ithelle , fo »lei fit baran h«n , *u ewigen

(tagen wtber umetn gnebtge.n J^ertn «pfaljgtafen uit fm

noch gebeucht »erben follen.

u 4

t
*
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• £Hitt«r Umbrich ton ber ©parre feinen Zt>eil brm
Äurf. §riebrich I, unb ba fchon borher ein anberer
dtheil ton Philipp# ton ©une unb 5Rene

, feiner
Cpefrau, erworben war, fo fam baburch bie gan*e
©urg an JPurpfalj. Äurf. $hi<ipp$ berliehc ober fof-

dje mit ©orbehalt emeö 23 icrtelä im 3.1478 ©eorg
bem jungen unb Jpeinri<$ ©ebrtibern ton äBcingat»

ten <t). Ölit biefen ©emeinern errichtete ber Bi$»
tbum §u 9}eufiabt, Cngelhart ton 9ieiperg, SKiüer,

im 3.1481 einen Bertaag wegen be$ 3agen$ in bem
©lanfenwaib unb in ber Jg>cje«Jt>acf>.

Wi jene ©efchlechter nach unb nach audgeffor*

ben, fiel bie ©urg ©iemerfTein an bie $fafj jumef.

«Pfaljgraf 3ohann Äaflmir , bem baä £>heramt Sau*

fern angeroiefen war, foH bie9?ujungen Daaon mcrP»

lieh terbeffert unb unter anbern ton einem ©onn ton
5Bacj>enbeim eine SKöhle crPauft hoben. 9Jtit Anfang
beö gegenwärtigen 3abrhunbert$ aber trat Äurpfalj

biefe ©arg mit oder Sugehbr an Den ©rafen ton
SBartenbcrg ab , unb behielt ft<h nur bie ber Sanbeö*

Roheit anPlebige 3aß- unb ©eloitägerecbtigPcit torj

weswegen unterhalb ber©urg an ber burd) baäShal
'• jiehenben Sonbflrafe ein unb 3tQhau9 ange«

legtift. .

‘

;Ä
v

.

|

®ie bei $ochfpeier fd;on beraerPte ©ach fliegt an

biefem Jollhaufe torbei , unb nimmt ein auö bent

©iemerfleiner Shal rinnenbeä ©dd;fein auf, fliegt .

burch SranPenffcin, wirb fobann burch ein anbereä

tom Scinhofe Pommenbeä ©allein terffärPt , unb

fejet ihren Sauf nach SSeibenthal, 9?eibenfel$ unb

4) 3n ber Utfunbe vom 3. 1478 helfet ti : „ 2Btr tybilihb#

„ alä unfet Slnbetr , jierr Subivtg tyfaljgraf H. tmb nur

„ etlfcb Steile an ben @cblop iDiemerftcin mit aller 3u»

„ flel)6r nm ettvan ben (Sblen ^büirtfen von ®une unb

,, bttene fin ehelicht jjntjjframve , barnach um bfe von ber

.. u Starre ju geWfhetm unb StBingarten an unO nnb bie

// tpfalj fanft haben k. .
*

,
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V

Stotffabt fort. T>ie #ocfcfpeicrbac& tinb ba$ 8ein» >

buc^lein (reiben jtroo 33orbnnthlcn.

3n öem©orfe Sranfen|tein rottrben borigeStfa&e

• 74§omilien, 355 Seelen, lÄircbe, 2©d>ulcn, 60
bürgerliche u;iD gemeine Raufer gejätet; in ber©e*

.

ntarfung ober 151 Sorgen iÄccfer, 31 S. Siefen,
unD 3 S ©arten. • '

3u Der alten 85urg Sranfenjtein geboren anfehn*

liebe Salbungen , Die fid> Don J)ocbfpcicr biä nach

Seibcnthal erftreefen , unb baö ©albergifdje SDorf

tfcfubal. ©arin liegt ein Der ©emeinfebaft gehbri»

ger Seierbof, tlTorebad? genannt.

©te Kirche DcS OrleS roar bor Der Deformation

eine ton Der Pfarrei SeiDcnlhal abhängige Äapla*

nei e). 35 ei Der 2&ei(ung fiel fon^>e infit 2ooS Der De»
v

formirten, unD ift foioohl Don Diefer al$ Katholifcber

©eite ein S'ilial bonSeibenthaf. ©en Sehnten aber

bejiebet Der Deformirte Pfarrer ju €lm|iein.

53or Seite» foll Die 5>urg SranfenfJcin ihren eige»

nen £$Iutbann gehabt haben; jejo bejtehet DaS @e«
riebt aitä einem ©chuttbeife, Der auch Diefe ©teile $u

.Jjocbfpeier bertritt, ncbfl jtbeen ©4>6 fifen, unD fuhrt

im Siegel eine auf Seifen ftehenDe S3«rg , an Deren

einem €rfe Die Drei Sallbrunnifcben Steine ange«

bracht *jtnb. -
#

11) jt>anfe«ber$J tff ein geringes ©orffein ober

Diclmehr ein Seiler, unD liegt auf einem 3>erge in».,

Deicf>Stralbe , eine ©tunDe Don Käufern fuDtoartS.

gränjet gegen £>ft an Stfpacf) ; gegen ©uD an
$ripp|tatt , bciDe jur 5 re*herrficb-.0acfifcben #err»

f4>aft Sitlenftcin gehörig ; gegen Seft an Den ^>of

€ fpenfreig , unD gegen SftorD an JJohenecfen. ©ie*

fer ®eiler ift erfl in jängern Seiten Durch SSuSreutung

eines in Dem Dei$tfR>alDe Dagu febieftiej) gefunDenen

#) IVürdttvein Subfid, ' dipltm. T#m. X, pag. 313.

ü s
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*5* ©Beramt ßaufetn.

Cejirf« entffanben , unb Pon ben £ofyb*uem nad»
unb nach erbauet worben. Dermalen finben fid> 21
Familien, 75©eelen, eine ©c^ule, i6#<lufer barin;
in ber öemarfung aber 222 5D?orgen Slecfer, 8 SD?.

®iefen , linb 7 SR. ©irten. Der SBciler ift bent
Dberamt unmittelbar untergeben. 3m Äirdjenwefen

gebären ade Drei SXeligienägenoifen jur ©tabf 8au«
fern Den Sehnten aber bejieb* Die AurfurfHi$e
Jjioffammer. - •<'

3u «Öeforgung ber gemeinen ^ofijei iff ein eige*

ner ©djultbeid, nebft jween ©cfjoffen angeorbnet.

Dicfed fleine ©eriffct bot einen oralen mit einer gräf*
lieben Ärone bebeeften, unb »on einem ?6wen gebal*

tenen tötbilb, barin ein 93aum, auf ben etn Soge!
fliegt. Da bei biefem Danfenberg fidE> riefe roilben

Jtirfd)biume beftnben, auf melden jdbrlicb eine SDlen*

ge SC6geC gefdjoffen *u werben pflegen, fo föeint bie»

fe$ ®appen baber entflanben ju fepn.

iefe ÄetTcreC Befielet au« ben brei geringen £)bt*

fern #obenecfen, ©igelibad; unb Srfenbad),

nebjl ben Betben SDteierbbfen ®fpen(ietg unb ©toef#

Born , wie auch ber fogenannten ßatnpertdniu^e*

©ie liegen nfd^t Beifammen , fonbern jtnb mit an«

Bern Drtfdjaften rermtfdjt, jebodj alle in berSRabe

ber ©tabtßautern. ®en Flamen bat bie nnnmel;«

tige Äellerei non ber uralten StargJ&obeneif, non

welker jejt umjUnblidj foü ge(;anbelt werben»
>

ia) ^b^eneef / bie33urg lag auf einem jiemlicb

hoben SJerge , etwa fünf Sßiertelflunbe SEBeg« ton

\

Vetteret ^o&ettedF.
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Käufern gegen ©ub mitten im ©albe- (ES war ein

bon bem Jiaiferlichen ^a(a|f jtu i'autcrn abhängiges

Dteichelehen , n>obon**in abeliche$®efchlecht ben 9?a»

men führte, bag irrfeiner 3?achfommenfchaft noch

jejt beliebet. Eanbolf 2lbt $u .Kempten , ber um bie

©litte beö XI 3 abrbunbertS gelebt, fod barauö ent»

fproifen getoefen fepn. (Ein anberer i'anbolf warb ,

im 3. 12^4 gutn St5 ifcf>of in ©ormö erwählt /). 3>a<

ÖlfichSfchultheifenamt in ber benachbarten ©tabtEau»
tern muf biefem ©efchlechte erblich »erlieben gerne«

fen fenn, toieauä ben bei Eautern angeführten ©djult*

heifen erhedet g). ©ifrib unb SXeinharb bon .£>0*

beneef foden im 3. 1253 baS bem beutfehen Dritter*

erben ju|tänbige J>au» €in|lebel reichlich begabt ha*

ben. (Eben biefelben beräujferten auch ihren Stntheif

ber ©albmarfe an ba$ benachbarte Äloiier Otter»

berg, wie bei helfen Siefchreibung gejeiget ttorben.

SKeinharb bon £>obenccf fcheint fogar ein (pfanbredjt

auf bie ©tabt lautern gehabt ju haben, weil er fol»
|

cbeS im 3 - 1273 an (JJfaljgraf £ubioig II um 1000 ‘

ffitarf ©ilberö überlatfen hat li). Ä. i'ubmig IV be»

»idigte im 3. 1323 3ohann bon £>obenecf, baf er fei»

ner (Ehefrau (Elifabetb, 2>ieterich SodnerS bon Sei*

ningen ?och<er, sootDlarf ©ilberS auf bie 8?urg £0»
heneef unb bie ^Dörfer ©igelöpach, (Erfenbach unb
Rodenbach , bann auf ben £?od ju Äaiferölautern,

auch Jpof unb @uter ju SreiSbach, bie er bon ihm
unb bem SKeicfje gu £ehen getragen, jur ©orgengabe
perfchreiben burfte i). 2>iefc ifcurg hatte ihre eige»

/) ^umbracht fejt ben 21 bt £anbolf in biefe ®efcbled)tgj

reibe. J£a aber and) in ©dmiabeit ei» ©tanim non Jpo»

heneef geblftbet, fo tfi roabtfcbeinlicb, baß berfelbe hiebet

gezogen werben bevfe. ®aji aber SPifdjof 2aHbolf non
SBcrmä barunter ju jäbleu fep , ivtrb von 4**4»«*t in
hift. worm. errctefen,

x) ©eite 180 fqq.

i>) ©ieb oben ©eite 187.
-

») Regeftum retus diplom. in Otfclii Saript. rtr. Boic. Teau
> » K-74J. ...

j*
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»5* r öberamt Säufern,

ne Gemeinere ober fogenannfe ©aner&en , bie gu ge«
' »iff>n Xbeilen baoon 93eftjer gemefen finb.

:

©o lang Sautern unmittcÄnr unter ben Äaifern

unb Dem SKeicbe geftanben , nnlften biefe ihre Sehen

non ben dngeorbnctenÄaifcrl, Sanbbögten oberStmt»

(euten empfangen. tJtacbbem a6cr bie ©tobt unb
ba$ 2lmt mit affen Seiten pfanbrocig an jturpfaig

gefommen , fo mürben bie Sebenträger aud> bapon
abhängig. 3'n bem Dteicbälebenbucbe Ä. 9tuprr<$t6

finbet fi<b eine Zeichnung, rcorin etJ ^ei§t : „3tem
„gu £eibelberg uf flRittmocb nach $>etri ad vineula

„1401 bat SReinbarb Pon Jjo&enerf, SXitter, gu Sehen

„ empfangen. Bum erflen $onecf bag #uf| unb bag

„@eri«bt gu £onecf unb gum f&fpmfiegt — 3tein

„bie halbe SJacb gum Sfpenflege unb X>ronbaurr
„Wagt, unb bag Jtied>tbrad> , unb ber deine Boff

1

„gu Sutern, unb bag @e(eit &p Sutern, unb bie ar« *

„me Säte bie ba beifent bee &?d>* SLhtt , unb eine

„ 35 orne Ii>t grcifcben Sittern unb #one<f unb beifet ber

„ ÄuterbornmitirenBugebärben it. Aftern auf ®ien»
„ffag nach $etri ad vineula bat German #erre gu

„ ©tbarfcnetf enpfangen v ©ebarfenetf bie Sefle «.

„3tem ein Viertel an ^obmfcf mit Bugebär. ÜJtem

„in Jpeibel&erg ©abbato ante Margaretae Virginia

„anno domini MCCCC quarto bat SJeumunb CMt
„^obeneefen enpfangen gmep Seil ber ßhirge unb

„ ©loifc 4o|>enecfen, bem X>ale unter Jjobenecfen,-

„gtocen 3Bege an bemfeiben $al in bem S&urgfrieben ' -

„ gelegen , unb ben 2Beg ben man nennet Treiben*
„<tt»e. 3tem bag$6rfel gum 4£{penfit$t, ben ©alt,,

„genannt ber ^effelber#, unb anbere Bleibe, SJ&v
„f4>c unO €fer, bie bargu gehörig (int. 3tem gmei

„?eil beö 3oflö gu Sutern unb gmeiieil an bem Hei®

„nen Gefeite bafelbff gu Sutern. 3fem bie arme
„Sute bie er bat figen in beö Kicbd Sanbe, unb mo
„fie |igent, bann bie ba brifent bon SCfferö her bie

fs&amtle Hute , bie bon bem Siebe gu Sehen th--

„tentis." 3m 3 . 1369 bat SK&ert bon Jjöb««*

* v

Digitizeö by Google



/

%

ÄeUeuei i&oijmdf» 253
\

feinen theif $fa4grafen Dtuprecht bem altern gcSfnet

unD ju Sehen aufgetragen A). Durch bie£auptthei>

(ung »cm 3- 1410 blieb bie “pfanbfehaft beä ganjen

ftmtb Sautern bem älteflen ^faljgrafen , Subwig III»

unb biefer errichtete nicht nur fogleicb in folgcnbem

3apre mit <£rjbifchof Johann ju SDtainj einen ©urg*

(rieben über £ohenecf /), fonbern befleßte auch mit

felbigem Johann ^ubenriffer »onDbenbach jumSlmt.

mann auf Oer ©urg , bem ber ^faljgraf hunbert

©itfben auöjahlte, bamit er feinen 2;|>eil baran ba$

nacblte 3abr in &mlt»eife bewahren , (ich auch mit

Pächtern unb Unechten auf feine £6ften bchiiten unb

»erfeben foOtc m). ©ermuthlich hatten f‘4> bamatä

bie »on 4>obenecf in feinbliche ©unbniffe reibet ben

spfaljgrafcn eingetaffen gehabt; beäroegen roenbeten

fte ftch an £. ©igi$raunb , ber auch Sofien »on £0.

heneef im 3.1426 mit ber ©urg belehnte «). £in.

gegen rourbe im 3. 1430 jener ©urgfrieben jrcifchen

gebautem ^faljgrafen unb bem grjbifchcffe ju SDtainj

erneuert, reo$u bie ©ebrüber 3 cfl unb 3»hann »on

Jjo.benecf gelaffen worben o). 3n ber Solge feheinen

«fle 3>»i|t*9feiten beigelegt, unb bie »on 4?obenecf im

ruhigen ©efije ber ©urg geblieben ju fe»n. Denn
im 3 * * 55 * h flben fte folcf>e bem Äurf. Sriebrich II

aufä neue geofnet unb »on ihm $u Sehen empfan-

gen p). Dabei h«tte eö biö ju bem 3ojäh«n Kriege

Ada Comprom. Francof. apud Chlingenfperg p. 92.

/)
Datum Ludenbach ipfo die fandorum Ypoliti 6c Sociorum

ejus Martyris an. Domini i»ille(iiuo, quadringentelimo

!

undecimo. *

m) Datum ipfo die fandorum Simonis 8c Judae anno Do-
mini mcccCxi, in ßuwtgö fteichO-214'cbio r Shell

. pap. 317.

») @eb*n jn 2ßten fnt 3. mccccxxvi , «m «Dlontag nach

bem ©outag Otuli ln ber Saften, ln Londorf. Act. Putl.

Tom. IX ,
pap. 639.

•) (gegeben trn 3. mccccxxx uf ben Wontag n«$ Ntei*
betligentag, bei gebuchtem ilunig.

f) Ada Comprom. Francoturt. pag. 101 & 117«

Digitized by Google



&54 Dberamt fiaufertt,
«

« i
.

fein $5e»enben. Damali «Nr fuchfe ein feber bie
fcchtierflirung bei unglüeflieben Ä. Sriebrichi V flcfr

ju Nugen gu machen. ©olchei traten auch bie Don
£obenecf, a(i »eiche bei fturpfaljifchen Lcbenbetban»
bei (ob ftu »erben (ich beftrebten. 2>er£. gerbinanb

II gab ihnen ©ebbr, unb fertigte im % 1631 eine

Urfunbe aui , »oburch er ben Äurniatnjifcben £Kat|>

unb Startmann gu Äfchaffenburg , Jpanni Philipp

,

für ftd> unb feinen ©ruber sphilibert Don Jpo&enecf

,

nebfi ihrem gangen ©efchlechte , mit ber ©urg biefei

Nameni unb aller 3ugeb&r, »ie folcfje con Ä. £Ku*

bolph 1 unb feinen Nachfolgern berliehen »orben

,

belehnet, unb bai auf bem Dierten Dheil gehaftete

JRurpfäljifcbe Lebenrecht aufgehoben b«t?). « *

. Äli aber tfurf. tfarl Lubmig burch ben ©effphl»
lifchen Sriebenifehluß in ade feine Länber unb anfle*

tenbe ©erechtfame , »ie folcfce Dor bem Kriege ber

9fa(Hu9e|ianben, »ieber eingefegt »orben, fo mußten
im 3 . 1651 Philipp §rang Äbolpb Freiherr Don £0.
heneef, unb fein fetter fReinharb (Ich gefallen (affen

mit bem Dierten 2beil biefer ©urg Don ihm belehnt

gu »erben r). 3eboch fügten fte aufi neue biefer

dbb&ngigfeit (i<h »ieber gu entfchlagen , unb erbiel*

ten auch Pön Ä. Leopolb im 3. 1659 eine ber berigen

gleichlautenbe ©elebnung ber gangen ©urg s). Nach
fünf fahren nahmen bie befannten Streitigkeiten me* .

gen bei Äurpfälgifchen ©ilbfangirecht ihren Slnfang.

Unter ben »iber Äurf. jfarl Lubroig beifaHi oerbun»

benen Stuften »ar £ergog Äarl III Don Lotharingen

einer ber michtigften, »elcher im % 1667 Don ©U«
heim ffiirich Don Dune, bem (egten biefei ©efchlech»

tei , bie ©raffchaft galfenflein am Donneriberg er*

f) ©eben ju SRegenfpurg ben 9 Rftooemb. 163t.

r) Datum Jjeibelberg Donnerstag ben 17 3ulll i6*r.

,) ©eben ju 'Prctiburg ben 37 OFtobet 1059- Dtefe bref
Urfunben Fennen bei LtnAtrp. Act. Publ. p»g> 649 fqq.

natygelefen »erben.
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lauft $Attr. ©ebacbter fperjog bemächtigte ft cf) bet

mei|lcn «fjfäljifcben Ortfchaften im ©aSgaue, bie er

aber nach bem Oppenheimer Decefj roieber raumen
muhte. 2US nun Äurf. Äarl gubroig bermog be$

,

ihm jufiänbigenOefnungSrecbteS bie 25urg J?e(>enecf

ebenfalls jjurucf forberte , ber £erjog ober ben £er»
ren bon£obenecf ihr barauf gehabtes Dtecf>t abgefauft

hatte, fam eS ju neuen £änbeln. ©ertturfürfl lief

iro 3.1668 bie ©urg roegnebmen, unb lieferte ben
£otharingern eine ©chlacht. 0m €nbe beS 3<*hrS

roarb ein ©tiQflanb beliebet, unb im folgenben burcb

Vermittlung beSJfönigS bongranfreich ein Vergleich

• ju ©tanbe gebracht. 3nbeffen ifl bie ©urg gänzlich

jerfaflen. Stuf einem (teinernen ihorbogen berfefben

flehet bie 3ahrjahl 1505.
Unter ber 33urg £ohenecf liegt bermalen ein ge»

ringet Därflein bon etroa 30 Jjäufern mit einer .Stircbe

unb ©cbulbauS. ©ubroärtS unb am <£nbe ber ©e»
marfung flieht bie in ber £anb|iuler Jperrfdjaft ent»

fpringenbe£>ornbach borbei, treibt eine halbe ©tun»
be bom Dorfe bie ber Äurförfll. Doffammer pftän*
bige €07ohl- unb ©ägmuhle , burchfirähmet berfchie»

bene ju gifcbroepern unb pSEBiefrn angelegte Brüche,
unb lauft nach (Sfpenfieig , ©reitenau unb ©chopp.
Die ©emarfung enthält gööiOiorgenStecfer, unb 134.

IW. ©icfen.

3ur alten ©urg gebären beträchtliche «Salbungen.
Die Anwohner beS Dorfes bärfen ihr Jjolj in biefem
4>ohenecfer , bie SBeibe aber in bem WeicbS- unb -

©icfingifchen SBalbe fuchcn.

Die .Kirche ifl bem heil. DocbttS genteibet. ©ie
«t>ar jeberjeit ein ^itial bon lautern , unb fofl in ei»

nem ©ertrag bom 3. 1269 ausgemacht roorben fepn,
ba§ ber ©onn- unb Sefttäglidje ©otteSbienfl burch
einen ißriefier beS JtloflerS p lautern beruhen roer

ben miffen. 9?ach ber Deformation ifl folcbe fafl

gänjlich »n Verfall gerathen. ©ei ber Äircber.t&ei-

lung ficf fie in$ Zwi ber Äatholifchen, unb i|t tm3-
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256 - ©fc'eramt ßaufent,

1748 (Dieter neu aufgebauet »orten. ®ahin ffnb bie
©brfer ©ige(?bad> unb Erfenbach , bie $6fe <£fpen*

;

fteig unb ©toefborn , nebff Den fflfühlen eingepfarrt.

3>en ganjen Sehnten in ber ©emarfung beziehet bie

JRurfürfll. ^offanmier.

©0 taug bie SJurg mit ihren gugehorungen ben

' Herren Ponjjobenccf §u|ianbig geroefen, hotten tiefe

nebft ber orbentlidien @5ericbt6 arfeit auch ten &(ut»
bann, ©eiibcm aber fclcfoe an jhurpfalj gefemmen,
ift festerer Dem ©berantt lautern ubergeben, bie nie»

berc ©eriebtbarfeit aber bem jeit(id>en JteBer überlaf»

fen. ®a? ©orfgeriebt iff mit einem ©cbulthrife unb
bier €5d) offen befieQet. führet in feinem ©iegef
breiüuaberfteinc, barunter einr$(ume in einem ge>

hogenen £crjfd;ilbe, baneben bie fünf $8ud)ftabenH
E. E. V. S. welche? bie jur Kellerei gehörige Ort
febaften £ohenecfen, €fpcn|feig , Erfenbach unb©i.
get^bach bebrütet, mitberUmfcbrift: <Beri<pt* 6ie»
gtl fiter bie ^ofieneefifd?e fc>orff4>«ften.

1$) (Bfpenfteig , ein beträchtliche? #ofgut, eine

©tunte oen Sautern fubofftcartä gelegen
, fotl ehe«

'beffen ein ©eiler ober ©brflein geroefen fepn, rocl.

, che? bie 4»offammer%hernach in £rbbe|tanb Perliehen,

nunmehro aber ber tfurpfaljifd;e ©enerat unb£>berff
be? Seiningifcben ©ragcncr-Dtegiment? , Ghriflopt
Stnton Freiherr Pon Jjaujenberg , beftjet. 9?eben
tiefem ©eiler flieht ein Bächlein Porbei , welche?
oberhalb im $ho( entfpringet, eine ©fahl- ©ag- nnb
Oelmühle treibt, breiSifd;roeper anfüUt, unb flc|> in
obgebaebfe ©ürnbacb ergiegt. ©ie ©emarfung ent»

halt p8 ©orgen Stecfer , 87 $0*. ©iefen , unb 2 SOS.

Porten, ©apen ernähren ficb 6 Samilien, bie in 4 j

* Raufer »ertheilct ftnb.

14) ©ic0el*bad>. Siegt Pon .fjoheneefen gan$
abgefonbert, unb Pen ber ©tabt Sautern jrco ©tun-
ten notöroejltpärt?, Oberhalb btjfelben entfpringet

cm

*

Digitized by Google
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;

I

».

ein ©allein, bon bem e« feinen «Romen fiftref, unb
bon meinem fect;« gifchwener angefäflt »erben. ®*
lauft bon ba nach «Erfenbach, unb ergießt fic& un-
terhalb ©tocfborn in bte lauter, • >

Vorige« 3abr waren 34 gamilien, 182 Seelen;
I Schule, 31 ^aufer im Dorfe borhanben; in bet
©emarfung aber 558 SRorgen Stecfer, 134 (Ot.©ie-
fen, unb 30 ÜR. SBeibe. Die ©emeinbe hat ba«
SHet^f fkß in ben «nliegenben J^ohenetfer SBalbungeu

'

§u beholgen. 3n ber ©emarfung liegt ein bem beut»
f<h*n Orben gut Äommenbe-©n|?ebel geh 6rtge« jöof»
ait# * * v. ** .. f. . . ,

m
..«Ml» . r -'j v,

, tj

©ie Äatholifchen flnb nach £obenetFen , bie Öte»
formirten nach lautern, unb bie Sutherifchen nach
Otrerberg eingcpfarrt. «m Sehnten begießet bie Äur-
fftrßl. #offammer ein Sech«tel, ein anbere« bie @ra-
fen bon 2einingen*2Befterburg »egen beit Ätofferi
JjJningen (bor «Iter« ^apn, £egene genannt); bie
geifiliche SSermaltung wegen be« Stift« lautern ein
©rittel, unb bie ©rafen bongen auch fobtel; bot*
einem »egirfe aber bte £off«mraet aßein.

I J 5) *rfenb«<h Regt anberthalb Stunben bon
,

ber Stabtgautern norbroäri«. Diefe« Dorf batten
i bormal« bie Herren bon.gfer«heim mit ber «Boatet

»®" Ä«»rpf«f* ju gehen. ' «Rach «beerben bc« legten,
« genannt «Rongenbeimer, gog j?urf. ffarl ?ub»tg bie
i SSogtie unb ein $b«l be« Sehnten ein. . 3m 3. 1574

!

6 betfaufte Simon SuBer.bon Käufern, ©urget *«
]n ÖSorm«, unb Katharina feine J?au«frau „gwoffiie»
!' i^*Wenbach in bem ©ericht, bie man nennet

,, 9Rotr«»t)|j unb ÄirchenwbS , an ©erlach ben 3bt
4 ,,unb ben jfonbent be«. £lo|ter« 28abgaiTen um an»

„berthalb hunbert $funb j^afler.

Durch ba« Dorf lauft ba« bei Siegel«ba<6 erfl
nj bemcrfte ©allein. 3n bemfelben gablet man iegt
« .31Jarotlien

, 143 Seelen; .1 Äircße, 2 Schulen, 29
I
(t ' $ö“fCr - ©emarfurtg enthalt 8i6SRorgen9lecfer,.
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258 Oberamt Sautero,

148 SR. SBiefen , unb 72 50?. SEBeib. SÖa« Me SESaU

Dunsen , ba# Äircbenroefen , unb btn Zehnten an&e»

langet/ fo b«t eS mit bem »orber gebenben Siegelet«

bacb einerlei 2Jef4>affenbeit, ausgenommen, ba§ ba>

Mer fc^on vor ber Deformation eine Jlircbe gut €bre

fee« beil. ^JetruS getoefen , bie in ber Teilung ben

Steforairten jugefallen i(t

• 1

16) Stocfborit, ein SSJeiler ober SKeierbof, an«

bertbalb OierteUlunbe eon €rfenba<b norbroirlS am
linfen Ufer ber bautet, ifl »on ber ÄurffirfH. Jg»of*

fammer in iErbbeftanb oerlieben. €r beliebet Derma*

len auS x6 Jjdufern , worin 55 Seelen roobnrn i bie

©emarfung «ber au« 232 ÜXorgen Werfer , unb 52
IR. SßJiefen. 5n ber €rfenbacber ©cmarfung oft»

wdrtS an ber gauter, eine 93 iertel|iunbe bom T'orf,

liegt auch bieAampertemu^le mit ihren baju gehö-

rigen ©ütern , welche in 80 SRorgen ISecfer , unb 6

fiRorgen SBiefen befteben; ebenfalls ein Srbbrjtanb

ber Kurf&rfll. £off«mmer.
«

r»

©eridjt ^al&ftfc$t>ad?.

<jVefeb ©evic^t Hegt fabwärt« »on Sattlern , unb

tji oon ben übrigen gang abgefonbert, auffer
' baß e4 gegen korben an bie Kellerei ^obenecfen

flößt. $öell felbigeg meifleu« au« $8ragen uttb

Salbungen befielet , wirb e« gemeiniglich nur bad

^Ol3latl6 genennet. ©« fyat feinen Spanien »on

bem barht gelegenen SOorfe §ifd)bcicl). 3>a«gan*

ge ©erlebt wirb eou gwo SSächcn eingejebfoffen. 2>ie I

eine entftmngt in bem gam €ijtergflofier ©ufier«tbal i

gebötigenSauberwaibe au« bem fogenannten^)fevb«#

bom / uub beißt anfänglich pfet&Ö&ßd). ©ine
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©ert<$t Sßalbjtfch&adf.

halbe ©tunbe baoon nimmt fte ben and einet an#

bern flarten Duette^ ötttgalberfptttl# genannt,

berEommenben 2lbfltiß ju ftcfj, ntib erl^lt ben 9la*

men &<t)Wax$b(i<i). £)iefe freitet bad ©eridjt

auf bet fub6|i(td;en ©eite ton ber Jperrfdjaft ©ree
ven|iein. S3ie anbere ii5ac^ entfielet ebenfalls in

gebadetem fiauberwalb aud einem iBrunne, V(iO$»

#lbfpttt1$ genannt, nnb (ließt burcf> bie bem Jrei*

berru non Jj?acfe gehörige #errfdjaft 5Btlleufieitt,

ferner burd) ben @rdflidj-@fcEingijcf)en ©d)6netu
berget unb Äoppettwog unterhalb bedSorfed ©cfjopp

vorbei, unb wirb bid baljin bietTfoßftlbe genannt.

SDutcfy beit Bujluß fced bei ©ctymalenberg einfaden«
ben Q3ad)leitid uerjMrft, lauft foldfje nach ©eifei«

,

berg unb ©teinalben , wo fte jtdj mit ber aud bem
©idfingifchen SDorfe $arbach fommenben ©tetttälb
vereinigt, unb nad) ^Ifc^badb jiebet, wofelbjl fit

biefen Flamen anntmmt. ©leid? unterhalb bei bem
jut .fcerrfdjaft ßemberg gehörigen ©orfe 23urgal«
ben fallt fte in bie oben bemerfte ©d?warjbach.
2)iefe SEftoß- unb ©feinalb ober 2nfd?bad) fd?eibet

alfo bad ©eridjt non bem ©ebiete ber d^errfcfyaften

^ßitlenffein , ßanbjlut unb Semberg. 9lac^bem

ffe mit gebauter ©djwarjbad? nereinigt iß, fejt jte

L ihren -fiauf ju ber mäßen ©orfßätte ©tegetl fort,

n>o ßd? bie aul berJjertfdjaft@reuen|lein Eommen«
be 9\obalbe barein ergießt , mit welcher fte nach
Sweibrudreu unb fo weiter In bte QSltefe, mit felbi*

ger aber in bie ©aar, unb enblidh in bie SJJtofel

ablaufet.

2>ad ©erid^t, ober bte ^Pfarrei 3rifdjbadb mar
Vor Beiteft eine Bngeh&r ber ©raffd^aft ^(fingen,,

Ol %



$6a Öfotamt
' t

ttctdje bte alten (Grafen unb Werten «ott ^omS«
feefeffen fcabeu. 5m 5 . i»7»^at 3rriebricfj &t
uon ijofyenberg mit feinen ©ötjnen Subwig unb ‘pfy

liyp bMU ßlofter ^ornbadj über bie ÜJluble tu tye
t?act> einen §reif;eit«briefe ert&eilt. ©veijeben Safj

te l)et»a^ nerEaufte ßubwfg ©raf non $o&euber<
unb SJtavgarelf) non ©d)fenflein, feine« trübet
4pbiltyV>ö slßi«ib , ibre^tuble ju Ipifpad), n>eJ

d)e £Ünerfd)eei'ß genannt wirb, »meinem 5Bet>e

an gebad)w« tölofier um 24 <Pfunb 9Wejet Jfraller

welchen Äauf auch ^onrab SRitter non J£>obenberg,

ebgebacbten ^bil'VV4 nnb Sütargarettyen ©ofjn, im

5*

* 1295 bejlattigetbat. 5m 5 > 1332 nannten ftdj

Äottrab unb grviebrid) ©ebruber non #otyenbetg,

Vdßte 3« Sifrwd? 0-
- ©raf Slvnolb non Jgomburg nerpfdnbete im 5*
1360 feinen &(?eit an fjifdjbad) unb aitbeut in bot*

ge Pfarrei unb Äirdjfpiel gehörige ©6rfer an 50*
bann ©pringbavt jn ßautetn auf 3Biebertöfung

,

unb jteben 5a()re barnad) andi> feinen Zehnten 31t

£aubad) au beffelben Wittib **) ^faljgvaf JRu*

;pred)t I l&fete im 5* 1372 non genannter flBittib

ba« ©ertd)t unb ben Zehnten ju £aubadj x), unb

alö halb fyernadj ©vaf 3lrnolb non 4?obenbnrg mit

5öt)nemarn nott ©t>mnid>, befien Butter 5utta

eine gebotene non Jj?ol;enburg war, wegen bet ©raf*

f) 0ie!) JnetTU Cr»Umt Oratio de Homburgo pag. 1$ fqq%

v in beu 2ltmerfiwflen,

*) 33erm&g einer noch ungebrueften UrFunbe.
k) sßennbg einer glel^mdpgen UrFunbe , womit bie Aäa
Cornprom. Francoftjrtv apud Chlipgenfperg pag. 130 }U net*
gleichen, unb batf 3ab*/ worin e$ gefebebe«, ju perbef#
lern i|t,

^ #

& J +
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@ertd;t $Ba(bftfdhba<$* .* fii
1 . „ . _ _ j

|]
fdiaft Pfeffingen nnb ihrer »Jugehor in einen 3Redjtl*

:
i ftrei t »crfiel, ernannte gebauter Pfaljgraf ben ®r-a‘d

• fen J&e/nrid) »on ©panheim nie [Ritter, n>eldjetf

tnit j^iebrid) ©rafen »pn fieiningen bei« ältertlftf

©bewarb ©rafen »on Äajenelnbogen, 9©alrdm
©rafen »on Staffau, ©erwarb ©rafen »oit Äiw

,
berg, #einridh ©rafen »on 93elberij, nnb SmidfK

i ©rafen »on Meiningen Im 5.1389 1« d&eibelbety

ju SRedft ernannte y) > baj} biefe ©raffdjaft eitt

9)tannlehen, fofglidj IHtynemar »on ©pmnidh ben

(Erbfolge nidbi fdlffg fep. ©ebad)ter 2lm>tb fo*

trobl, ale 3obnwn,i J&ert juJ^omburg nnb ju ber
sjele, haben ihren Scheit/ mit Flamen ,,brt) »Jalett

I//
be$ 5ßage$ genannt ©CpOtienbUtg , uub ein

j, drittelt bei iSebtttetrjuin Säanne an J^enne fiwb*

j, tvigen beö Oieid^d @d)ultheifen ju Sutern ic.

werpfdnbet> woju Ä. £Kupredj)t mit SBorbelhdlf be#
Sbfuugörecht? im 5« 1404 bie ©inwittlgung erthetV

let hat. Sohann Jperr #u J^omburg unb jubele fanb

für gnt ben Pfaljgr. finbrnig IV in bie ©raffdjaffc

Pfeffingen) bie 5ifd>bachet Pfarrei nnb 9tanfiu«c
ler ©eridjt um mehrern @d>wie* mitten im5» 1437*
neben ftc£> einjufejett

,
ja and) bie ©raffdjaft felbff

•

mit aller £ugeh 6r »01t ^erjog Dtten, nie Äurpfaf|t»

Slbminifhator, im nämlichen Sahre jum SÖlannle*.

hen ju empfangen *)• • 1 -Mtu-J. ur -.d

rf Sefnfngen-S&eflerburgifcfee redjtlicbe ‘Uu?5^ge , unter
bm SBeiUgen, num. xin, pag. 16.

«.) 9cad> bret befördern Urfunben. 3” beTron 1437 helfet
ee : „ ®ie Pfarre Jtfcbbadj unb ba$ 9ieulanb in «tanfta»

-* »let ©eriebt gelegen «ftienten, geDntennub allergu«

n gelrötiina, alä ba$ gen Pfeffingen in bie ©raffdjaft.ge»

,
#$•/#>* i fi övJt {jvt (*
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Oberamt SÜutm,

* •.. Ob nun nad) (Srrbfönng bei Jpomburgtfd)eti

QKannlfiamme# ta# fielen anberwart# beheben
tfl^ortdiv

.
fttite td£> gwar nid)t# £# ff| aber waf>t#

f&«*>Kd), weit fm 3- 1451 „Äfae# »liefe #on
,/.£icf>tenbei[g 9)fafggrafen bit Jjerrfdjaft

m** «Öer (Seredjtigfeit an bet Pfarre

0 S'ifdjbadj unb an bem neuen ßanbe
, geiff- nnb

f, weftftdjen &el)en> 5Dtaunfd)aften unb eigene#"

auf- unb ubergegeben l;at a). Äurf. 3*i*brtd) I
wrflattete bem.#etjiog Sabwfg ju »iweibrucfen ba#
5<*g«t» unb ben 'äöilbbann in ber fc^Bac^er ^frtr*
wi/ wogegen tiefer ftd) im 3. 1463 erfWrte „baß
0 et ,foid)e auö lauter »ergoufiigung uub gar fein

^©erec^tigfeit inhabe, and;, ba ibm ein 3al)* $u»

/»tor abgefünbet/ für ftd) unb feine (£rben abgu#

streiten fd>ulbtg .fei*
44

. Samaf# muß affo ba#
©erteilt felbff non geringer »ebeutuug unb noch tve»>

nig urbar gewefeu fetjtt» 2>a# »effe waren bie be#

trdrf)tlid)en. ^Salbungen „ bie aber beu Abteien

Jjornbad) unb ©«begaffen jum Steife gehörig ,

unb wegen be# bamaltgenUeberffuffedanJ^olgm^l;

fcefonber# euttrdgltd) waren. • > ? - :

Obfd)on mit ber fel)enbaren »utg ßanbffuf ei*

«tge »eranberuttgen ttorgegangen , fo blieb eö ben#

nod). bei bem. ^atronatred^t in ben ndcfyfl gelegenen

. Orten dparbad) unb £aubad[> nod) fange 0ein • 3«
bem geifUtdben £ebenbud)e bei Äarfurffen tyfylippi

{fi «udbrucffi<ff ent^altfn , „ 3m Slmt Kantern

:

«Hin -r/,1 nW :
:

v .•
‘ '

pv.Tm'
1

'
•

" n_
• • A

„b*rtg ic.^! 3n ben Ad. Comprom. pig. 116 aber nur:
* 1437* Johan. Dom. de Homburg in Comitatus fui Socie«

i
4 \Utem Ludovicum quartum admi/ic.

») SSetmög eben gebauter Uefimben*

I
.
j

9
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©eri$t ‘©albfifch&ad), *63

f ^tem jwoÄirdjeu,liegen betbe in9tanflullet3lwpt»

, pinbev J&erjog SUeranbern, #er$og Raufen, bem

, ©vafen ton 9?affdu-@arbrncf , and) bem ®ra#

f fen ton 93ttfd) , unb ©wicfer ton ©icEingeu»

, Stern bie ^arbactjet ^)farr hat min gnebigffet

, S?txx «Pfaljgraf ju terlieheu, unb breit in gerne»#

, nett Samt hunbert unb jwanjig SDtalter Jvucht,

,halbßovn, Mb #ab«/ batju h«t er ein ©rit#

, tel am Weinen Behüte»» , trept im ju gemeinen

, Saven 4 9)fuub Rätter ungeterlich, unb bie ©epl

, 3 §)funb patter. Stern bie ‘paflori |U £aU'

,üöct) trept jÄtli$fbp ad)tjig Waltet SracptMb
, Äottt , halb $abern , unb ein ©rittet am Weibe»

, B*hwt trept bt brei ober tier ^Pfuttt S^töLtt, get

, aud) abe unb gu , unb bie ©ept brept eine um

, jwei ^3 funt «fallet, alleg ongeterlidj» jteet miittm

,gn<ibig(ten.#errn juterlphen.

©otiel bie in biefer ©egenb gelegene J&errfcpaf#

fen $Bi(en(tein, ©toljetiberg unb ©tetenjlein, wie

and) bag Stpal ‘jfiJallaibep anbelanget» i|t baton in

ber Einleitung jum OberamtSautern ba# 9l6 tl>tge

fcpoit bemerket worben» ©otc^emnacf) fomrnt eg

uocp auf bie uapere Äenntniß ber eigentlichen B«'

gel)6rungen an, worauJbiefeg@ericfct heutigen »La#

geg bejlepet , unb biefe fitib bie ©örfer Sifchbad),

J£elber«bevg, ©eifelberg, ©chmalenberg, ©cpopp

unb ©teinalben, nebjl jwo abgefonberten SO'luhlen*

17) ^ifcpbacb liegt in einem Sbale , fünf ©tun»

ben ton Sautern. <Ed b*t ju SRacpbaren gegen Oft

©eifei- unb £elberdberg, 9egen ©ub.baä jur £err»

fcbaft® r®ben^ein gehörige ©orf Älaufen, gegen ®ejt

bag Sembergifche Dorf SSurgalben» unb gegen 9torO



*64 ÖBetamt5attte**tt,
I

©raflich-©icfingifche ©orf £crmerdberg. ©ie*
fesi ©orf roirb in Öen oben angelegenen Urfunben 1

be«( XIII 3abrbunDert$ X>ifchba<£, Dermalen «6er
gemeiniglich ÄJalb- ober 2tbrfifchbach> b) genennef,
woburch ei bon Dem ebenfalls in bicfem ©bcramte,
gt»ifchen£ocbfpeier unb granfenflein, eingegangcnen
Älöflerlein gtfch&ach unterfd;ieben wirb.

©urcb boiTelbe lauft Die im gingang f<$on hefchrie.
bene gifchbach, welche eine beträchtliche SEItahlmiibfe
treibet , Die borhin bcr Slbtei £ornbad; juflanoig ge*
ttefen, Durch Den Slustaufch com 3.1768 aber »otr
^falj-3tt)cibrucfen an tfurpfalj abgefretfen worben
t(t t), ©obann fließt Die ©chmarjbach d) fbbwärtg
«n Der ©eroarfung borbei , treibt eine ©ägmühle

,

Mnb bereinigt fich unterhalb Qnirgalbcn mit gebartet
gifchbach. 0ud; jiehet Durch baö ©orf eine bon £au •

lern nach 55itf4> fubrenbe gemeine ©träfe , unb in
bemfelben wirb ber %t>ü erhoben.

®ie bermalige Anwohner machen 35 gam. unb
*35 ©eden auö. ®a$ ©orf bcflehet aui 1 Äirche
mit 9>farrbauä, 1 ©chule/ 39 bürgerlichen unb ge*
meinen Käufern. ©ie©emarfung enthält 274 SÖtor*

gen 0ecfer, 105 CPt. Söiefen, britthalb 2R. ©arten,
44c $?. SSJeibe , unb i 6 ?o$t. 2Balb , »eiche ade ber
©emeinbe geboren, Die auch «n bem@ericht$- 2llment
J^eimbach betheiliget ifi. *#1

•

; 93on ber Kirche finbet fleh feine Nachricht, ju
tbeld;em 53iötum biefelbe ehmalö gerechnet morben ,
»etl Die Drei ©iocefen, SBorraö, ©peier unb SD?ej in

*) Siefen (Kamen bat ba$ Sorf »rn ben 33efijmtgen bet
ülbtet Jjornbacb erhalten.

«) Siefeg febeint bie nämliche SfKüble jn fepn , welche 2ub*
wig @r. »on £»benberg tm 3 - »285 ber Slbtei »erlauft
bat.

*) 3« ber llrtunbe »om3. H79, woburd) Subwig @raf » 0«
©arwerben ben Älofier <Eu(ferötbal ben Sauberroalb »er«
lieben bat, wirb b.£fe SSacb Surctyölben genannt, in
H'ttritwtin Sublid. d’plom. Tom. X, pag. 351»

»
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btefer ©egenb an einander grinjen. ®a$ nur eine

halbe 93ierfel(lunbe babon gelegene ©orf Surgalbcn

aber ifi flet$ jur festem gejablet roorben. ©ertyfarr»

faj gehörte bem Älofler#ornbach, nach beffen €injie»

bung bie J^erjogen bon Sroeibrftcfen bie SXeformation

eingef&btf* hoben. ©iefe Äircbe ifl in feine Sbeilitng

gekommen , fonbern ben iXeformirten aßein berblie»

ben, welche fle noch wirflich beftjen, unb mit einem

^Jrebiger beffeßet. hoben. Stile ©rtfehoften be$ gan»

gen ©erichtä finb babin eingepfarret. ©ie Äatboli»

feben geben in ihre neue ^farrfirche ju J&etbertfberg,

bie Slutberifchen aber nach Surgalbcn. ©en Sehnten

tat bie ÄurffirfH. £offammer bon tyfalj-Sweibröcfen

Durch ben 5tu$taufch erhalten.

.t ’ * • * ^ ^ »

18) •fcelbersber#/ tff eine ©tunbe bon ©teinaf»

ben oftroärttf entfernt, unb bat gegen 92orben bie-

nachfolgenbe beibe ©brfer Seifet- unb Schmalenberg

ju Machbaren. Diefeä ©orf liegt auf einem haben

Serg , bon bem ei wabrfcheinlich ben 9?amen ange»

nommen bot. Slflem Sermutben nach ift erft in

jungem feiten, wo nicht entflanben, hoch anfebntich

»ergroffert worben. 3m 3- II<*3 h«t ber Äbt ©re»
goriuä ju Fornbach bemÄloflerSujferätbal bierMan-

fns ju ^erebolbesbercf berfieben e), welches bon

biefem Serge ju berfieben fepn mag. ©ermaten ifi

biefeS ber grofie Ort be$ ganjen ©erichteö.

3n ben baju geborigen SSiefen (liefen brei S4ch»

(ein jufammen, unb bereinigen (ich mit ber auf ber

©ubfeite unten im ibale borbei (aufenben ©chwarj»
bach. Stuf bem jum Älofler Fornbach gehörigen*

^eibelbergf foßen (ich ©puren einer atten Surg bor-

ftnben. Unten an biefem Serge ifi eine fiarfeüueße*

bcrOolb- ober ©i^lo0brunn genannt, welche eben*

faßS in bie ©chwarjbach abfliefet. ' '

t) Vid. -Act. Acad. Palat. Tom. III, pag. 244.
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^

3n bem ©orfe finb ber»icf>ene$ 3«&t f ? Fami-
lien ,

322©eelen; iÄiedie, ae>d?ulen, 51 burger-

liebe unb 5 gemeine Jpäufer ; in ber ©emarfung aber

451 3Rorgcn Slecfer, 63 3R ©iefen, 8 3R. ©4rten,

762 9R. ©eibe, unb 3950 3R. ©alb gegäblet »erben.

3ene ©albungen belieben au$ fed)9 bergen obet

J?>auptbegirfcn , unb geboren ber ©emeinbe. ©aran
fiofen mehrere in be$ ©eridjtä Roheit (iegenbe ffial*

bungen, als 1) ber grofe Jjornbacbermalb Don unge-

fähr 4000 URorgen Sanbeä. a) ©er Sitfcfccr ©in»
feläberg Don 400 URorgen , ber ^ramonftratenfer-

Sbfei ©abgaffen gehörig /). 3) ©er Jgieimbacfcer»

»alb, ein bem gangen Berichte gcmcinfefcaftlicb gu-

{länbigeö Piment, enthält 37 SRorgen CHecfer
, 4 2R.

©iefen, 300 5R. ©eibe, unb 1000 3R ©aib. 4)
©er Jjaberroalb Don 1000, unb 5) ber 3Raifer»alD

Don noo 5Rorgcn Sanöeö , roclcbe beibe bem Frei»

berrn Don Jpacfc »egen ber J^errfcpaft ©ilenflein gu-

(leben, gum 2bfü <»6er noch mit bem Bericht in Streit

befangen finb. 3ur 2luf|id)t über Diefe unb ade im
Verlebte gelegene ©albungen iff ein tfurf&rjilicber

§ör(ler beließet, ber g« ^lelbereberg »obnet.

Um baä 3. 1752 haben (ich bie Äatbolifcfcen au$
gefammelten SMmofcn gur €bre be$ heil. 3obann Don
Slepomurf eine tyfarrfirebe ffir baä gange ©eri<$t er-

bauet , bie gum ©ormfer Sitftum , unb Sanoßuler

Siuralfapitel gegogen , unb mit einem eigenen 'Pfar-

rer befleßt »orben ifl.

19) Sefetnalenberg , ein miftelmafigeä ©orf,
g»o Stunben Don Sifdjbacb norbmärtä gegen iripp»

flatt, hol feinen SRamen ebenfaß# Don bent Serge,

/) S«4 Äloftet verfaufte im 3. 1284 ben vierten Shell ei#

nee SEßalbe# ju i8i$baib an(jberbarb unb ffialram, ©ra«
fen von ^roeibrittfen , nnb biefe ilbrrllefen foldjen bem
Slojter Jpotnbadi, behielten fid) aber ben ©irtfeWbetg vor.

@teb Crtllim Orig. Bip. P. II . Sed. III, pag. 242.
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an Webern ti gelegen iff. S?orbt»art3 beffefben (Tie*

fet bie SKofjalbe »ortet. • 3n bero nächfi batet gele»

jenen Jpeimbachermalb entfpringt bag fogenannte

2&reu$erbad>lein , füllt einen 2Bog an, unb treibt

fobann bie unten baran tiegenbe ©irfchalbermöhle

,

ton mannen eg burd> ben ©imerfteinermog in bie

SRofialbe füllt, melche nach aufgenommenen mebrem
Sufluffen bie jjrofe ©tcfinjjifche 2$<rd> genennet roirb.

©ebachte SDtütle hat bie geifiliche 23er»altung erbfiefr

terliehen.

©a$ ©orf iff berraalen 50 Familien ffarf , bie

450 ©eelen auömachen. ©arin finb 1 Äirche, 1 ©chu*
le, 38 bürgerliche unb 4 gemeine Käufer, ©ie ©e»
marfung enthalt 382 SOtorgen 8ecfer, 25 2Jf. SBiefen,
6 $R. ©arten , 435 £0t. SÖeibe, unb 1500 3Jt. ©alb.

©ie ©albung heftetet auä neun Sejirfen, rocUhe

burchgehenbg mit ben J^eimbacher, Jipornbacher unb
Jjacfifchen ffialbttngen umgeben finb , unb ber @e»
meinbe allein jufiehen. ©eil ber Ort fid> merflich

termetret tot, unb jumeit ton ber Pfarrei gifchbach

entlegen ifl, toben bie IXeformirten ftd> ein geringe#

Ätrctlein batier errichtet, ba# aber ein Jilial ton
gebachter $farrfird;e ift.

.. ..
.

; -
. Ti. ' ' il

•

1 so) ctteifelbergiff eine©tunbe ton Sifchbach ent*

fernt. ©eine 9ia<hbaren finb gegen ©ft obgebaebtetf

Schmalenberg , gegen ©ub £elbergberg unb $ifch»

bach , gegen ©eff ©teinalben tc. Sticht weit baten

(gg ein ©brflein, Ciefentbnl genannt, tooju bei 2000
, tORorgen hanbe# gehöret haben. 3n bem ©aal- unb
Sagerbuche bei ©beramt# ?autern »om 3ahre iöor
femmt ei noch namentlich »or. ©arin motnten. int

XVI ^ahrhunbert 27 Säuern , bie mart Jjfibner nann* N a
te. ©tefe muffen ben Herren ton $(er3hctra , attf

Inhabern ber beiten Surgen ©ilenfiein unb ©toi*

genberg, jährlich gemiffe 3«nfe entrichten, tooton ba#
alte $(er#beimifche ©ei6tum tont 3. 154g eine nm»
ffdnbliche Nachricht enthält. Stach Ableben £annfe®

1

1
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$h»i«PP$ bon glergheim, a(g Deg festen feine# ®e»
ftblechtg, famcn biefe ^»tibjinff an feine ©cbwefler
tfifccr , Die mit .Ronrab klarer Don ©eiergbcrg Der»
mahlt gerocfcn, unb Don il>r an bie Herren Don©og»
$eim , bie auch einen 2(>eil an ©ilenftcin unb Stof*

" jenberg im 33e(tj gehabt. 3m 3ahr 1719 oerfaufte

griebricb Äafunir Don 2>ojbeim bem Jffiirpfäljifchen

£)brr|ljagermci|?er , Eubmig 2lnton greiseren Don
.ftgefe, unb feiner ©eniahlin Slnna Sheobora, greiitt ,

bon ©achtenbonf , auch affen ihren (Erben unbSiacf)»
|

fommen „ feinen Don ben Don glcrghcim berrühren»

;/ bcn gcmijfen Stnlbeil Dlechtg- unb ©crecbfigfeifei»
J

„ alg Condominus in bem iDorf Crippffatt famt aj»

„len Sppertinentien , llntertbanen, Dienten, fonber«

Öic ipub ICiefent^al bei ©eifelberg unb übru
„ge barju gehörige 3innfe, ©ölt unb ©efäffe, hoch

„unb niebere 3agben, gifchcreien, ©albern unb
„gelbem, gefügt unb ungefucht, niebtg auggenom*
„men " g\ ©ag ©örflein Siefemhal i(t in ben

porigen Ärieggjeilen beg (ejjten 3ahrbunbertg einge»

gangen, unb bie baju gehörige ©emarfung ber ©ei*

fclberger, wohin bie £>ftbner gezogen, emoerleibt,

fÄglich ber ehmalige ©eilcr ©eifelberg in ein orbent*

licbeb ©orf berrpanbelt roor&en.
•
heutigen Sageg ifl

nur. noch ber ©alb unter bem 9?ame« ber Siefen»

thaler Ruthen befannt. ©er greiherr Don $acfe, al#

Q3 efijer ber .Jperrfchaft ©ilenfiein , hat Dor einigen

fahren bag (Eigentum Daran angefprochen. ©iebar»

an betheiligten ©emeinben Schopp, Schmalenberg

s) ©et Äaufbrfcf t(l geben ben Uten Wal T719. ®iefe

£uben febeinen urfprünglt* ein ©aarwenbifeb 2ebcn jn.

fenn. ©enn in einem pon ©rafen Philipp ju 9J#ff«u-

©arbruefen 9tamcng feiner 9Jiutter wegen ber ©raffebaft

©arwerben bem SSecbtolf pon §ler^l)eim im 3. * 547 er«

feilten Schenbviefe Helfet c£ : „ 3tcm «de SJtujung nnb .

„ ©creebtigfeit ber Jpuben nnb bie arme £ent ju Sffial#

•„ unb ju @«u , wo fie bie uewenbig be$ ©tabettf }u

„ WUftein buben w. ... !-,u «*'1

I
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Mnb ©eifelberg «6er behaupten , ba§ ei ton je^rr -

ein ihnen juitanbigeö , aber jur 25urg ©ilenffein

ginöbareä Out gewefen fep.

Drcl 93 iertel|tunben bon ©eifelberg gegen 9?orboff

i(i bie fogenannte ©eifelbergerSPtuble, ein «Eigentum,

bie ton ber ®fo|jalbe ober ©icfingifcben grofen SJach

betrieben wirb. Oberhalb biefer €9Tüt>le jichct bie

ton Eautern nachOitfch führenbe ©träfe torbei, roetf*

halben auch ber lauterer .öberaratäjoll bafclb|t crho*'

ben wirb.

Die ©emarfung enthalt 379 ©orgen Stccfer
, 57

SR.©iefen, 4 ©.©arten, 200©. ©eibe, unb igoo
©. ©alb. 23on biefen ©albungen gebären 300 ©or»
gen unfirittig ber ©emcinbe, bie übrigen aber tfnb

abgehackte Siefenthaler Jjuben.

21) Stemalber», baä fleinfTe Dbrflcin bei gan*
.

gen ©erichtä, liegt eineStunbe ton 3tfcf>bacb norb*

warl#, unb hat ju 9?a<hbaren gegen Oft torigeä ©ei»
felbcrg, gegen ©uö Jpelbertberg unb gifchbach, ge» .

gen ©eft j?ermer$6erg , unb gegen 9?orb Jjarbach,

beibe jur £errfchaft Sanb|M gehörig. €$ hat feinen

Siamen ton ber aOba torbei fliefenben Steinalbe,
welche ton Harbach fommt, unb (ich mit ber©ojjal»
be bereinigt, ©ie wirb gemeiniglich bie ÖicFinjjer»
bad> genannt. 9täch(t hem ©eiler fliefen jroei au3
SJrunngueBen entjtehenbe Oächlein hinein. Die jpaupt*

bacf) treibet bie auf ©icfingifchem ©ebiete (iegenbe

©teinalber ©öhle, bei welcher bie ©träfe ton Sautern
nach Oitfch torbei jichet.

^
3m ©eiler werben 12 gamifien, Ö7©ee(en; 12 ,

JJiäufer, unb in helfen Oemarfung 151 ©orgen 2lecfer,

24 ©. ©iefen , 120 ©. ©eibe, unb eben fotiel ©.
©alb ge^hlot. Der ©alb gehöret ber ©emeinbe
eigentümlich ju.

:

T 22) Schopp, ein DSrfteiiii ton i6J?5ufcrn, an»

h*rthalb‘@tunben ton 3»f<h&a<h norbwärtt entlegen,
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§rdnjct gegen Off an Me cingegangene $}utg Qtotm
genberg, gegen ©ub an ©etfelberg ic. Unterhal#
beffelben (liefet bie SDtojjal&e »ortet, in welche ft<$ .

bie £irfd>albe ergiefet. ©urch ba$ ©örflctn siebet
bie »on lautern nach Sitfch ffihrenbe ©träfe, unt>
barin roirb ber $od bei Oberamrö erhoben. ©ie©e.

'

marfung enthält 3o9®?orgen Sieder, 35 ©iefen,
6 ®L Härten, 400®?. ©eibe, unb 1050 ®t. ©alb.
©ie ©albung wirb in Den Dumberg unb Binder»
bruim eingetheilet. €r(tere t>on ungefähr 900 SDtor»
gen ganbeb, gebärt ber ©emeinbe eigentümlich. ©ie
übrigen 150 SDforgen aber int ginfterbrunn hat biefrl»
bc bon ber ©eutfchorbenä-Äommenbe Sinfiebel erb.
beflänblicb.

©aö ganje ®erid)t ©albftfdjbach i)l mit einem
©d;ultheife, einem Slnroalb unb bier ©choffen, itebfl

einem ©erichtfchreiber befTeOt. <£i führet in feinem
©tegel jtoeen über einanber gelegte gifefce , unb in
einem anbernben iJJfäljifchen üäroen mit einem giföer
bie beibe gegen einanber aufrecht flehen.

> ©erid&t Sftamftem.

^Nfefeh ©ericljt {ft bermalen bah grhjle unb hefte»
r^"/

liegt vier bi# fecb# ©tnnben non her ©tabt
Kantern roejlmärt# , unb gränjet gegen 0(1 an bte

@erid)te 5Beiler&a<b nnb ©teinmenben, gegen ©ah
an bie Kellerei #obene<f unb ben 5Keid>an>alb

, ge«

gen $©e|l an bah nunmehr ^Pfalj-^meibrucfIfd^e &(•

rieht Äubelberg, nnb gegen Scorb an ba# ©räf«

li(h-2«t>«f<he ®ebiet. (£* mar jeherjeit eine $uge»

hhr ber ©arg nnb ©tabt Kantern , baher ei auch

immer mit berfelhen »erpfänbet morben , fbld)em#

nach in allen ©tücfen gleiche ©<h:<ffale gehabt hat»

©«„hejiehet au# eilf ©brfern nnb Keilern, nebji
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©erfdjt Sftamjlein*
. *71
9

fte&ett a&gefonbertenSOteietbbfen unb -iJttüWen. t)i*.

$D6rfer ftttb SRamfiein, $ngenba,cb , ©pedbacb,

Jgutfdjenbaufen , Sftangtteilev , ?)tejtret{er , SRie«

&er-9ftobr, SReufd)&adj, ©djrotlfcach, £>ber-9,ftobr

'

• utib 5BeUer$ba<f>
; bie $öfe aber Reifen £)ber-

ttnb Unter-Schernau, (Jldbacfy, ^tudjmof;*: u»b

^)orba<f).
4

23) Ramflein iß baä etfle unb beträcbtticbfie ©orf
im gangen ©ericbt, hier ©tunben ton Käufern ent»

fernt. 83 granget gegen ©ub an ba3 ®räfücb-@i»
cftngtfcbe ©täDtlein £anb(htt. ©ie in bem angrän«.

jenben SXeicbätoalb entfpringenbe tTCobrbach (tiefet ,

burcb bas ©orf nadj> Ober- unb Sftieber-ÜRobr. 8ud>
liebet burcb baffelbe eine ton lautern nach 3«>ei6ru»<

<fen unb Girier fubrenbe erhobene Janbfirafe. 23 ori»

ged 3«br »urben 86 gamifien, 420 ©eelen , ljtir*
‘

ehe, 1 ©d>ule unb 77 Käufer barin gegäbiet. ©ie
©emarfung befie&et au3 1205 SKorgen 2tecfer, 569
SDt. Sßiefen, 15 501 . ©arten, unb soSOt. ffialb.

©iefe geringe SBalbböfcbe geboren einigen Unter«

tbanen eigentümlich; bie ©emeinbe aber ift gleich

Den anbern ©brfern bitfed ©erichtf berechtiget, ihre

gjotbburft an ©au- unb ©rennbolg au$ bem angrän»
genben grofen SXeichdrtalbe gu erboten, »ie auch ben
©eibgang barin fftr ibr Siebe gu benugen. ©iefer

SKeicb^»atb nimmt bei Jßutfcbenbaufen feinen Anfang,
giebrt «uf ber fähigen ©eite bi$ an bie SBalbung
ber ©tabt Üautern unb ber Reiterei #obeneef , unb
(Reibet bad Äurpfatgifcbe ton bem ©icfingifchen 6e»

biete. •

3n gebautem 9teicb3»albe , eine botbe ©tunb
tont ©orfe Stamfiein, liegt bie obere ©chernaii ,

ein barin angelegter unb ton ber tfurf&rßt. Jjoffam» «

mer in £rbbeftanb teriiebener (Weierhof. ©ieSKobr* I
- bacb fließt neben torbet , unb treibt eine bagu ge«
|brige SRabt- unb ©orbmübte. ©ine Sierteljiunbe
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taten «egen Otamffein liegt bie untere QS&trtum.
welche ebenfalls erbbeftanDlicb »erliefen i(t , unb »o«
fe(6|i getagte iDlobrbacb auch bie baju gehörige#
SDlabl- unt> ©orbmublen treibet. ®uf leiben $&fen
fnben (leb alfo 7 J$£ufer unb 4 Stählen / »oju 173
fölorgen Qtecfer , 316 9K. (Kiefen unb einige 2Ä. ©ar»
ten geböten. « ~

Söon ben Äirdjenmefen bei Dorfes Otamflein fo»

i»obl alg beö ganjen ©eri<$tg finben ftcb feine siacb»
triefen älterer Beiten, ©er ^farrfaj feteinet beut

‘

©eutfeben SXitterorben ju feiner nieblf gelegenen Äom»
menbe ginfiebef famt ben anflebenben Besten »er»

lieben , ober roenigffeng »or mebeern 3abrbunberten
tem Orten »erpfanbet »orten ju fe»n. 3n einen
©ertrage, ben Jturfftrfl ^bilippg mit bem Kommen»
tbur ju 4>eibelberg auf ©t. gucientage im % 1488
errietet bat, beißt eg : ,, SBir ^>blüpp^ »«• befennen,baf
„mir ung mit bem ebrfamen ©ruber, Johann »0«
„bem $ann, Sommentbur beg £uf «um €tnftbrm

„ Seutfcborbeng im JKicte bi lautern gelegen , be<

„ alg naebfiebet fiirbaaß §u enigen Bitten »ertragen

„unb bereiniget haben, nemblicb, alg »ir ber$fal§»

„graf mit ac|t bunbert ©ulten etlicb Bebenben in

„ tPillerbacb- unb Ramflciner ©ersten unb Jtercb»

„fpielen, bie augjulöfen geflanben, erläßt b«n ton
„bem ebegrnannten (Eommentbur, bie etwa ©raf
„ Sriebricb »on Seiningen bem ebegenannten i?uß ju
„bem (Einfibeln »erfejt bat, unb aber etmag^rrung
„entflanben ift ber Teilung halber unfer beiter ibeil

„ Bebenben , fo unfer »ber bebeltet , an ben Orten*
„tag haben »ir ung gfttlicb bereinigt unb »ertragen/

„alg naebfiebet, nemblicb, baß ber groß unb Weit»

„Bebenten in XÖillerbacber ©eriebt unb Kercbfpiet

„fo »eit tag ganje ©eriebt gebet, unß beiberfeit

„ju gleicher ©emeinfebaft jufieben unb ung ben»
„Waljgrafen unb unfern (Erben alle $rucbt gleich

,, halb , unb bem ebegenannten (Eommentbur unb fit»'

„ ©rubetn begJ&uß ju bem (Einftblen unb ihren 9?acb«
fern»
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©erfcht SRamfiem*

„ fommen Deffelben £ufj auch gleicb halb juffehen fbtt,

„mb fürbafj in Dem ©ericht unb Äirchfpiel ju&am«
„(fein Dafelb|l $u-6ütfd;t n{>aufen / »agenbacbunb
„0peabad), n>a« Da, unD an Den Orten bor Jjpa«

„belehnten gefallt, foll auch pbroeberem Sbeil, bn$

„ (pfaljgrafen bnD bnferen (£rben halb, unD Dem e&»

„genannten vEompter, (Inen BrüDern, unD ihren

„ 9fachfommen Deö Jpuf? ju Dem <£inftD(en auch halb

„juitehen, unD auch unfer {ein Shell ihm felbft on

„ Dem anDer ufbeben, noch ihme jujiehen ju croigen

„Sagen feineärocg«, aber n>asi an anDcrn grüßten,
„Äorn, ©infei, @erft ober Dergleichen, Da« nit

„{»aber iff, ju Behenben an Den nächffgemelten

„Cnben gefallt, foll grofj unD flein BebenD Dem ob»
„gemetten Jjug *u Den CmjlDeln allein juffeben.

„ ©ir hon onö auch bereinet, al« (ich erfenDe, bag
„»n« 3 ahr« bon grofen unD f leinen 3ebenben Der

„Kirche ju XDillerbacb ju Belichtung gebühret fech$

„unD jtt>an$ig sf>untOlep, Die auch bi« uf Diefen Sag
„geben finD , Die motten mir pDer Sbeil halb unb

„ halb Dabon auch jährlich richten (affen je.

Oie Ä'irchc ju Dlamffein gebürte alfo Dem Orben,
unD iff bi« jur Oteformation Dabei geblieben, rcarb

auch Demfelbigen im 30jährigen Kriege roieDer ein«

geräumt. 3n Der Üirdbentbeilung fiel foldje in« 2ootf

Der SXeformirten. ©eil aber Die jfatbolifchen im
©orfe Die OberhanD hatten, fo n>arb fie gegen Die

Kirche ju ©pe«bach im 3. 1718 bertaufcht, unD mit

einem eigenen Pfarrer beffeflt , Der unter Dem SanD»
fapitel Üanbftul flehet, unD Die jum (Berichte gebh*

rigen Oörfer Äajienbach, ©pe«badj, ^utfchenhattfen,

ffielter«bach famt Den ©chünauer- unD <£l«bacher« '

bofen, roie auch Da« ganje Bericht ©teinroenDen ju

gtlialiffen hat. Oie Dlcformirten unD Sutberifchen

(Ino nad> ©teinmenDen eingcpfarrt.

3Rit Dem0enuffe De« Behüten« wirb e« nach o&i«

'gen Vertrage gehalten, 9?ur iff ju errinnern , Dag
Derjenige 'Sbeil, Den Die Äurfürftl. Jpoffaramer he«

Pf. Geographie IV. Ch* ©
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Jiebet/ Der&in ein 9tcic$$(e$en gewefen fep. Jt.SJtu»
precf>t belehnte im % 1407 annoch €berbarten pon

~ J&irgborn „mit Dem Zehnten 8« &«mffein famt aU
„ (en |inen Sugebörungen, bet Dein Stiche Perfallen

,

„ unb lebig worben iff, pon £>otg »egen (Sunratg ton
„ SRüDengbeim :c.

. 24) 2t*$enfca<# ifl eine ©tunbe bon SXamffein
norbwürtg entfernt, unb b«t feinen SRamen Pon Der
barin entfpringcnben ©ach , bie ohne eine SRüble
treiben nach ©pegbach abflieft. ®ie Sanbftrafe Don
«autern nach gweibrücfen unb Srier gieret an Dem
®orfe, worin eine 3oH|Mtte ifl, porbei. ®ie 2fnmob*
ner finb in 57£augbaltungenabgetbeift, »ef^e über-
haupt 241 ©eelen augmachen. Sin ©ebauben ftnb
40 bürgerliche unb 9 gemeine £5ufer oorbanben. ®ie
©emarfung enth<Ut 643 SRorgen Slecfer

, 96 CDt. lie-
fen , 23 SR. ©ürten , 47 SR. ©alb unb 1 50 SR. ©eib.
®ie ©albbüf^e geboren, wie §u SKam|iein, einigen
Untertanen eigentümlich , unb werben bag ©tr».
tenx>5iö<$en genannt. 3>erg6r|ier guSXam|tein hat
bie Slufficht Darüber. €ben fo Perbült eg (Ich mit ei*
nem gifchweper, ©4>$n«tiert®o0 genannt.

/ *

p

25) ©pe»ba$ liegt auch eine ©tunbe Pon SRaro.
(fein wefiwürtg, unb i(l 49 £augbaltungen (larf. £>ie
Jtajenbach nimmt hier Den 9?atnen ©pe*bad> an

,

unb Den bie ©emarfung fchetbenben Ulrichgflufi auf,
(liefet fofort nach 4>utfchenbaufen, unb Pereinigt ficb
mit Der ©chwargbach Sluch giebct bietfanbjtraf* pon
tautcrn nach 3*»eibrücfen unb Srier bieburch. Die
©emarfung enthalt 416 SRorgen Slecfer, 132 SR. ©ie.
fen, 6 SR. ©ürten, unb 22 SR. ©eibe. «in gifch*
»epej barin wirb Der pfaffenwo# genannt.

Schon Por Der IRcformation war eine Äirche int

©orfe, bie permutbfich ein gilial Der Pfarrei SRam*
|

(lein gewefen. 3nber2beilung befaroen folche gwar
bie Äatholifchen / bie fic abej? im 15.171$ gegen bie

\
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JOduptfird^e ju SRamfleitt ben SXeformirfen abgetretfen

haben. dermalen iff fiecinSilial ber Pfarrei ©tein»

wenben , wohin aud; bie i'utherifcben eingepfarret

finb ®er Sehnten wirb, wie ju Dtamfiein, $wi»

fepen Kurpfalj unb bem ©eutfehen £>rben geteilt.
• * r ,

*

26) &iitfd>tntyauftn ifi jwo ©funben bon 9?am»

fein weftroartä entfernt. 3« öeffen ©emarfung ge»

hört ber £l»ba<$erJ>of, ber eine halbe ©tunbe norb»

wartd babon gelegen , unb worauf ehmalä eine JCa»

pelle geftanben. ©urch ba$ £>orf lauft bie ©peöbacft

unb bereinigt fid) allba mit ber ©chwarjbach. £>iefe

lauft burch ben ©cheibcnbergerwog , unb bereinigt

fid; an bertiger QJr&cfe mit bem ©lane, ber naefc

aufgenommenen übrigen 33dcben unterhalb be$ <£lä»

bacherhofeä borbei nach ®ieg unb Sftanjmeiler fiefef.

©obann lauft bie auä bem ©chonauerwoge fommen«
be 8Xaul6ba<h burdj) bie ©emarfung nach Dianjwei'

(er. ?luch gebet bie bon i’autern nach groeibrücfm

fubrenbe £anbjirafe Durch JJuitfchenhaufen, worin eine

3oD|Utte befinblich i|i.

€ä finb mit Cinfchluffe beä €läbacher £ofe$ 3
.Kapellen unb ©chulen , nebfi 67 anbern Raufern int

SDorfe, baä bon 76 Familien, 383©eelen bewohnet
wirb &ie ©emarfung enthalt 1493 ÜJtorgen 21 >’ cfer,

34.7$?. SBiefen, ia 9)l ©arten, unb 100 ®?. SÖalb.

23on biefen §clbgr&nben geboren ungefähr 386
SD?. fSecfer, SBiefen unb SBalb jum befagten €läba»

eherhof, welcher bon ber KurfärfH. Jjoffdmmer in

<£rbbef?anb berliehen if. 3n ber ©emarfung befin-

den ftcb auch 4 Sifchwcper.

3n jungem 3eiten haben bie Katholifchen bahiet

eine Kapelle errichtet, bie jur <£bre U. S geweihet,

unb jejt ein S*lial bon Diamfiein ift. liefern 35ei«

fptele finb bie SKeformirten nachgefolgt, bie aber gleich

ben üuthctifchen, nach ©teinwenben gehören.

* •



flf6 Ofceramt Santirn,

<27) Dir?- unb ttÄnjweilfr flnb eigentlich gwrf
hoppelte Dirflein ober ©eiler. Denn nur matf auf
her linfen ©eite beet ©lanä baton gelegen ift, ge«

(irt jum 0cri4>te ; baä ö6rige «6er auf ber regten

©eite ben@rafen ton ber ?epen. Q3eit>efinbbrittyalfr

©tunben ton SKamfiein norbttefittärtä entfernt, ©ie

liegen näc^ft an cinonber, unb machen nur eine ©«•
meinbe auÄ. £>ber&al& 9?anjtteiler rinnt bie aui
hem ©cfcönauerrooge abfliefenbe SJtauläbach gmifchen

heiben ©eilern bad ©iefentbal hinab , unb fällt in

ben tteßitärtö torbei (trbbroenben ©lanffujj, welcher

hei Diegtteiler eine SRahlmöhle treibt hi).

Die Untertanen in beiben ©eilern befielen in

388amilien, 141 ©eelen. Die ©ebäube in 22 bur.

gerlichen unb 2 gemeinen Käufern. Dieöematfung

*1 sßon tiefer Wühle fünbet fid> im getfilidjen Ce&entnuhe

folgenbe Utfunbe : „ 3<b Jpeinrtcb Wuucbenbeimer non

„ gweinbrütfen erlernte »c. tag ich b«b ju 2obe unb jjeile

„ ©emuben Seien son SBreibenborn miner Uten j;>ug«

„ frau feltgen ©ebechtni* }u ©elegerebe , unb 3argesttt

„ «eben , gefast unb gemacht sehen gouterburger Wolter

„ Äorn« , alle 3«br ierlitb* in bie $farrfitcbe ju Kan«
>.ftal, welch 10 Waltet Äorn «fn tpaftor bafelbtf ju^lan»

,, ftal fallen foll bau auf bet Jtiule 3U foietöroylet ein*

„ jeglichen 3at« su 3t. Wartinttag ic. aßer ti tag folcbe

„ Wule su ©ieMwoler »erbrant würbe , ober fünft an

bent Cnbe oergieng, wo ober an welchem (5nbe bie

„qjitile anberwerb gemacht würbe in bem@er:cht, baruf

„ foll ba« ootgenant Äorn fallen , unb foll auch — wie

„ oorgemelt ftet, von ben Leuten auä tru5nd?t»ilet tbeiW#

„ ober wem folcbeg ban gebiert gein 9ianft«l tu ein <J)a<

„ ftor« Auf aeliebert werben, — ©och tfl betet, wer tt,

„tag ein faftor s« 9t«nfial felcb Weg, 3argrjit, ober

„©ebechtnib, wie »orgemelt ftet, nit eitbete oberfaumig

„baran würbe , welch ?tt ich Heinrich ober min (geben

„ban wollent, fo mbgen wir bie »orgenunnten 10 Wal«
„ ter Sorng wiber ufnemen , unb follcn bie ban in bo$

„ glofier sum £tnfU>eU geben mit folgern ©ebing , baf

„man bafelbg tpun foll .... . wie man ban su 9Jan«

„ ftall tt)un foll it. ©eben nach (Sbrifci ©eburt taufenb'

„ oiet himbert unb fiben unb btifig 3at, uf ben nächten

„ ©ienftag nach 3t. Wattinbtag.

\
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in 619 flKorgen fltetfer, 156 fl». SBtefen, 7 fl», ©ir»
ten, unD 51 fl». 2Ba(b. ®iefe ©albbufte gebäret«

ben Untertanen/ unb fielen unter ber Oiamfleinee

gorltyute.

®ie Äatbofiften 3n»obner geben na$ jtirtmobr,

bte SXeformirten unb 8utberiften «ber nad) ©fein*

»enben gur Äirte. $lm Sebnfen begießet bte Äurf.
JJoffammer {»ei drittel, unb ber 8utb. Pfarrer git

®ei$berg am ©(an baö übrige.

a8) £tfebermo$r. €$ befinben fit in biefer

©egenb hier Werter, bie £ftof>r genennet werben,
ndmlit baö <Pfa(g-3roeibrädtfte ©albmobr / ber

J^of^ircbmobr / bann bie beiben ®ärfer Siiebermobr

nnb .Obermobr. ®ie (egtern geboren gum ©eritt
SXamftein, unb baben ibre ^Benennung ßon ber borbet

fliefenben fl»obrbacb. Siiebermobr liegt an berfelbeit

Äuäflufi in ben ©(an / brittbalb ©tunben bcn SXam»

fein. 8(ut burtflräbmen bie ©emarlung batJ 0i*

cfel- unb 2Ualb<?tlf»n , »eite in bie fl»obrbat

faden. 3enfeit$ berfelben, eine 93 icrte(fiunbe bot»

bem ®orfe, liegt ber ben» ©eutften Olttterorben gu»

fdnbige^of2lirtmo!)r/ wogu ungefähr 80 flRorge»

tanbeä geboren. ®urt Siiebermobr jiebet eine bot»

Eautern nat Äufel fubrenbe gemeine 8anb(?rafe.

©effen bcrmalige ©ebälferung beliebet in 65 Samt*
(ien / 290 ©eelen. Die ©ebdube in 1 flirte , 2

©t u^n, unb 50 anbem Raufern. ®ie ©entarfung

enthält 1046 SOtorgen 8ecfer , 197 fl». SSJiefen / 2$
<01. ©drten, unb 274 fl», ©alb. ©ieflurfür|tl.£of*

fammer unb berufnerer gu'flirtmobr bejigen basier

einige Sreigüter. 30 fl»orgen ©albe gebären gum
jgtofe Äirtmobr, unb ba$ übrige ber ©emeinbe.

©ebatter gur ©eutftorbcnä-Äommenbe €tnflbe(

gebärige £of bol feinen tarnen bon ber aflba (leben*

b'en flirte / natbem er fonfl aut ttTarienbertf ge*

- nannt »erben fepn fod. ® ie bem bei(. ©eorg ge»ei*

bete flirte fiel in ber Stellung auf bie flatboüften/ '

6 3
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278 * * Oberamt ßaufent,

unb warb anfänglichen 9tamfein au« berfehen, im
3.1750 abcrbaoon abgefonbert, unb ju einer tüiutp
terfircbe erhoben , beren Pfarrer ju bem 8anbf?ufer
Siuralfapitel gehöret, unb ben bftlichen übeil beö
©eridjt« , nämlich bie $6rfer 3>ie$- unb 9?anjn>ei(er,
©chrollbach , Diettfcbbach unb Obcrmobr ju beruhen
|>at. 2>ie Dteformirten haben (ich «»6 3abr 1775
ein eigene« Ätrchlein ju 9iiebermobr erbauet

, ba«
ihrer Pfarrei ju Obermobr einberleibet ift

;«m Sehnten beziehet bie Äurfürtfl. £offatnmer
jttei Orttfel, unb ber Sutberifche Pfarrer ju J>ei«*
berg im Oberamt £autererfen ba« übrige. Dicfermuff
ben £bor, jene aber ba« Sangbau« ber .Kirche bafür
bauen unb unterhalten. ' .

V •

* »

29) Kenf<bbad> liegt j»o ©tunben hon SXam*
fein norbroeßroärt«, unb hat feinen Spanien bon bew
burchfliefenben Bächlein, ba« im roefilkben Übeile
ber ©emarfung au« bem Wagenbrumt entfpringt,
unb fttbmärt« unterhalb Obermobr in bie SDtobrbach
füllt. ©ie©rän$fcbcibung ber IHeufchbacher unb 9?ie»
bermobrer ©emarfung macht ba« au« bem ©prirt»
Sferbramt ablaufenbe ©icfelbüchlein. Such entfpringt
cbcrbalb be« Orte« grgenSBcfi au« bemÄanfterre*
brunn ba« ©dbwenberbacblein

,
mit bem (ich bie

pfaffenbacb bereinigt, unb ben Sauf nach ©tein-
ttenben fortfejet.

3« Dleufchbach finben (ich 3<* £au«baltungen, bie
i4i©eelen au«machen, 1 Kirche. 1 ©dhule,. 27^.
fer? 520 borgen «eefer, 82 59?. SEBiefen, ioCKv ©ar-
ten, unb 9o$0f . Sßalb , roooon 34 üRorgen ben her-

ben ©Jrfern Dteufchbach unb Obermohr in ©emein«
fchaft jufehen.
' <Er(l in jüngern Seiten haben bieKatbolifCen eine
5tapeDe jur (Ehre ber heil. Barbara, a(« ein Silialoon

x Äirchmobr, babier erbauet. w®ie Oleformirten unb
- futhsrifchen (inb nach ©teinraenben eingepfarrt. öU».--

ßehnten beliebet bieKurfur/il. jgtoffammer ftoei £rit*
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tel, unb bag übrige bie beiben Äatholiflben Pfarrer

gu iXamfiein unb Äircbmohr.

30) ©cbrollbncb i(f anberthalb ©tunbeton Dtam»

(lein entfern^ unb bat gleitbfaUg feinen tarnen »on

feem burchlaufenben Q3äcblein , wclcbeg (leb in ber

©emarfung aug einigen ©runnqueden fammelt, unb
in bie norbwe|lwartg »orbei ftiefenbe SOlohrbacb er*

giefef, welche bie fogenannte ©cbrollbacber SDtablmüh*

Je treibet,. •

:

Der Ort beliebet in 26 Käufern /.welche »on 3*
•gam. i37"©eeten bewohnet werben. , ©ie ©emar*
fung enthalt 557 borgen Setter/ 1x0 SR. SBiefen, 8
&t. ©drfen,, unb 49 ©t. 5Öalb. ‘

t. •; .

' '

^n biefer ©emarfung liegt ber fogenannte ProbfF*
•tpojf ber Äurfürfll. Jpoffammer. 23on Öen SBiefen

gfba.ren einige ©tücfp'bent ©rafen »on ©icfingen/

unb einige ber ©eutfcborbeng-Aommenbe €inflebe(»

33 on benegeringen SBalbbüfcben aber befljen bie ön*
tertbanen bei Ortg 22 ©Jörgen alg ein Eigentum/
bab übrige mit {Riebermohr in ©emeinfebaft.

©ie Aatbolifcben Anwohner ffnb gu Aircbmohr,
bie Bleformirten unb gutherifeben aber gu ©teinwen*
ben eingepfarrt. SJJit bem Sehnten »erhalt eg (leb

wie gu Siiebermohr* *• <

>3

. 31) Obermobr. ©eine SRacbbaren ftnb gegen
Ö|l ©teinwenben , gegen @ub Aagenbacb , gegen

SEBefl ©<broübacb unb ffliebumohr , gegen . 9?orb

öieufebbatb., ©ie SDJohrbacb fuefet fubwdrtg »orbei/

unb bureb bag ©orf bagSXeufcbbdcblein, weldjeg ftcb

mit jener .bereiniget, ©ie ton lautern nach Äufel

fübrenbe ggnbtfrafe jiehet auch bureb ben Ott, in

welchem bermalen 47 gamilien, 198 ©eelen/'i Air*

4>e unb ©tbule , 35 bürgerliche unb gemeine J&dufer

gefunben werben. ©ie ©emarfung enthalt 873 8Ror*

gen Secfer, 188 5W. liefen / 5 5DJ. ©arten, 24655t.

SBalb.:.!, *> n • 3
• • '

.



*8o DBeramt 2anferu,

,

I

3» biefer ©emarfung lie«»t ber &trba<berbc>{
nerbwärtf »on ungefähr britlbalb bunbert «Worgen
£onbe^ , welchen ber Äurpfäljifchc ©eneral Freiherr
»on £aujenberg befljet. ©aju gebäret ber halb in
biefer , halb in iXeufchbacher ©emarfung (iegenbe
5«»0fernxralb bon 200 Worgen. ©ie übrigen ge»
»inge ©albbi'ifche befljen beibe ©ärfer OteufchbaA
unb öbermobr mit einanber in ©emeinfehaft. gueb
flnb e-inige ber ©eutfehorbenf-tfommenbe «Einficbel,
bem ©rofen bon ©iefingen , unb bem Pfarrer bef
DrtfS juftanbige Freigüter b«bier.

Söon ber Kirche flnbet (ich auf äffern Werten feine
Sfocbricht. 2fn ber Sbeilung fiel folche inffoof bet
Äatbelifchen , unb warb §ur €bre bef bril- Johann
be« kaufet« gemeibet

, jugleich aber auch ber War-
tet bon Äircbmobr eineerleibet. ©er ©ottefbienfl
teirb barin wechfelmeif gebalten. ©ie JHeformirten
unb £utberifcfeen finb nach ©teinwenben eingepfar*
tet. Den Sehnten bef Ortet follen bie Freiherren
bon ©finberobe bejieben.

' 3») Ä>flter*bad> iff baf «einffe ©ärffein im
fangen ©erichte , nur eine halbe ©tunbe eon «Kam*

- fc

f,n gelegen. • €f bat feinen Sftamen eon
Dem oberhalb beffelben auf einem ©eper- ablaufen»
bensöächlein, »elchef fleh unterbolb in bieWohrbacfi
ergiefef. ©iefe treibt in ber ©emarfung bie foge»
nannte «Tohrmßhle. - >

•
' ö

bem Orte felbff flnben fleh 19 Käufer, »eiche
bon ap^amiiien, 120 ©eclen bewohnet werben» ©ie
©emarfung begehet auf 454 ©torgen aiecfet, 72 fflt.

SBtefen, 4.fflt.@ärten, unbiofflt. ©ilbnih. 1 ©«rin
liegen einige geringe bem ©tift ju Käufern gebärige
©ater unb ber Crfenbacher ©eper. •

'

©ie Äatbolifchen flnb nach ötamflein , Me dtefor»
mtrfen unb futherifchen aber nach ©teinwenben ein»
fepfarrt. .

®m Sehnten beziehet bet Freiherr bon ©aßenro»
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©ericljt ©ieitiroenben. a8*
*

be *tne i , unb bie ßommenbe Cinjlebet ba$ ftbrige

©rittel.

©ad ©ericbt SRamflein i(! mit einem ©d^uftbeife^

gtoeen Skiffen nnb einem ©ericbtfcbreiber befiel».

6$ fitbret in feinem getoö&nlic&en ©iegel einen mit
einer gräflichen Jtrone bebecften berftfcbilö, bartn ein

aufrecht ftebenber £4me einen nierecfigen ©tein $dlt»

©erid&t ©teittweti^eii.

•g>fe« {fl unter bett jur ehmatigen SRefdjlfiabt

Rautern urfpritnglich gehörig gewefenen nier

©«richten baf geringfie. Qi ifi non bem SKamfiei«

tter unb Detterbacher ©«richte fafl gänjlich einge«

fcf)foffett , unb grlnjt nur gegen SRorbeu an bai

Oberamt flautereefen. (Seine Range er(IrecEet fleh

alfo nur auf anbertbalb , unb bie 03 reite auf eine

©tunbe DegS. ©oniel man weiß, ifi fotd^ed je«

ber jeit bei ber ©tabt Rautern geblieben , unb nie«

matt befonberö nerpfänbet getnefen. Qi begreift,

nachfolgenbe fünf Surfer/ nämlich Steimvenben;

Diefenbach/ Kottweiler, ©chwanbbeim unb Da#
cfenbach.
0

33) ©teitroenbm liegt fftnft&alb ©tunben non
Häutern weftwärtit, unb gränjet gegen 6ub an Dlam«
(lein. ©urcf> baä ©orf lauft ba$ non ©cbroanb&ein»

herab fliefenbe ©uljbdchleirt, treibt barin bie foge«

nannte ©ulgbacherm&ble , unb faßt in bie neflwärtf

torbei (aufenbe ®tobrbacb. ®ucb jie$et eine non
SBolfflein nach Smeibrftcfen föbrenbe gemeine ©träfe
burch bajfelbe. ©effen 23eo 6lferung beliebet in 56
$ami(ien , 286 ©eelen. ©ie ©ebäube in 3 Kirchen,

a Schufen, unb 49 £dufern* ©ie ©eraarfung in

6 5
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»8a £>beramt Sauten»,

78 r ©Jorgen Sieder , 222 SK. SBiefen > xs SK. Gt&rten,
unt) 118 ®t. SSalb. ,

Sluffer ben ^Jfarr- unb ©cpulgfttern , auch einigen

©irfingifcben 3öiefen t) iß bie ganje ©ematfung ein
Eigentum ber ©emeinbe.

Die alte £ird)C , Die ehmalä in ba$ 8anb|tuhfcr

Kuralfapitei gehret h«t/ ifl in ber2$eilung Den Ke»
formirten jugcfaöen, welche einen eigenen ^rebiger
Daran befieflt unb nic^t nur bie Drtfcpaften biefeS

unb be$ Otamfteiner ©erichtä, fonbern auch einige

1D6rfer Deö Dberamtä lautereden baju gezogen f>a*

Den. Die Äatbolifpen haben im 3. 1754 eine £«•
peDe jtur €bre bei peil. 3ofepb^ erbauet, flnb aber

nach Kamßein eingepfarrt. gerner beß§e« bieSUigfp.

€onf. SBermanbte ebenfalls eine eigene £ir$e fät

«De Vier ©erichter bahier.

grofen Sehnten ber ©emarfung begehet bie

jvurffirßt. #offamraer eilf, ber Keformirte Pfarrer

fecbi, unb ber ©raf von ber Segen einen achtzehnten

Xheil. Den fogenannten #uben- unb fleinen Sehn*

ten aber geniefet gebachter Keformirte Pfarrer aDein.

1

' •'

, 34) Kottweiler unb @<pwanbpefm. Diefe

jtvei Dbrfer flnb eine halbe ©tunbe von ©teinmen»

ben norbroärtä entfernt, unb maepen jufammen eine

©emcinbe aui. Durip ©chtvanbheim lauft ein ©üp»
lein naep Äotttveiler , baä aOba ©ulgbücplein ge»

nannt toirb, treibt fobann bie weiter unten gelegene

^ottroeitermühlc, unb fließt nach ©tetntvenben. - 3«
heiben Dbrflein jufammen gablet man 74gamilirn,

286 ©eeten, 1 ©<pule, 55 bürgerliche unb gemeine

Käufer. 3n ber ©emarfung aber 1106 SKorgen

i) ®te Herren »on glertfbetm trugen normal* »cn ber ipfalj

ju geben „vii Malier @elb* ju ©teimvenben , bnrju

„ Sägern, (Etfcbem, .fiolibinieii, mit feinen (Rechten,

„grei&eiten unßStige&örungenK. " wovon bet bcnt®er*

fe Sßeiletbctp ein mehrere

t

i
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4 ©eridjt ©tetuwettbetu .283

Stecfer, 183 tWotg. SBiffen , 8 ©Jorg, ©ärten, unb

316 ©Jorg. ©alb. ©ie in 6 ©iflriftcn beflehenbe

SBalbung gehöret ber ©emeinbe, unb gur £>bhute

beSgörflerS juRamflein. ' ©er Sehnten wirb roie jtt

©tcinroenben bejogen,
*

35) tiftitfenb&cb (iegt eine halbe ©tunbe ton
©tcinroenben ofiroärtS , unb hat feinen Siamen bon
bem burchftiefenben ©Schiein, baS bei ©teinroenben

in bie ©tohrbach fällt. Stach ber lejten Aufnahme
beftnben fleh 60 gamilien, 27o©eclen, 48 bürget!,

unb gemeine Käufer in biefem ©orfe. 3n ber ©e*
marfung aber 1112 ©Jorgen Stecfer, i5o©t.©iefen,
1 1 ©t. ©Srten , unb 180©?. ©alb. ©erin4©iffrif»
ten (iegenbe ©alb gehört ben Untertanen al$ ein

Eigentum, ©ie ©emeinbe befijit auch einen ©epet
in bem ©orfe, bie Äurfärfll. £of6ammer aber ben
©ee- unb Sieuroog. ©ersehnten roirh ebenfalls »ie
hei ©teinroenben bezogen. ,

*

. *

36) ittacfenba$ ifl bret SBiertelffunben bon
©teinroenben oftroSrtS entfernt. Sin barin jufam«
men rinnenbeS 93Schlein lauft neben bem SXeicbSroal*

be hinab in ben Steumog am ©cheDenberg. ©ie 23c»

bölferung ift 47 gamilien , unb bei 200 ©eefen (larf.

SS |inb 2 ©4)Ulhäufer, neb|t 33 bürgerlichen £Su»
fern im ©orfe. ©ie ©emarfung enthalt 698 ffilor<*

gen Stecfer, 8c; ©t. ffiiefen, 6 ©J. ©arten, unb 9t.
©?. ©alb neb(i 5 ©eeern.

©a$ ganjeföericht ifl mit einem ©chultheife, biee

©chöffen unb einem ©erichtfchreiber befielst, unb föb»‘
rct ini©iegel einen bon oben herab gehaltenen Jjerj»

fchilb, in bejfen erflern gelbe ber Reichsapfel, in»

anbern ein SngelSfopf, ber einen fruchtbaren Reget?

auf einen Steinhaufen auSfpeiet.
'

| »gv
' * t

f

I V

*
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. * 8$ Oberamt Saufern,

©eric&t SGeilerbad).
«

triefe* ijl ebenfaH# gering, jebodjetwaJbetrddjjfa

licfjer al* ba8 vorljergefyente ©eridjt (Stein#

wenben* ©$ liegt an bem grofeit £RettfjStv>albe

,

brei bid vier Stunben von Säufern weflmartä, nnb
gräujt gegen ÜRorben an ba$ Obevamt Sauterecfett,

gegen 0(1 an bo$ Unteramt 2Bolf(lein nnb bieRef#

lerei #ol)enecf, gegen 5öe(l an bie Jfrerrfd>aft Sanb#

fluljl nnb bat (Strikt Ütamfiein, uub betragt etwa
j

brei Stnuben in bie Sange unb anbertMb ©tu»t#

feen in bie Breite« 9luffer einigen ©etedptfamen,

welche tljeil* jn fielen begeben , ttyeil* bem ©eut#

fdjeit IRitterorben *u ber barin gelegenen kommen*
fee ©inftebel anElebiq gewefen , fcat biefed ©ertdjt

jeberjeit jut Stabt Säufern ge&bret , unb mit feie

. feiger gleite« Sdijicffal gehabt. 5« einem Sefjev#

feriefe &. SRnprecbtft (Datum Heidelberg, feria

quarta poft beatiThomae apoftoli anno 1406)
^etft ti : „©af wir um fitftger 93ette ^Bitten un»

„ (erb tc. Safcb von ©ppelniljeim, ben matt nen»

„ net von ©ermertfyeim, unb audj ber ©tenfie 5Bil#

„ len , bie uttfer J&enne von 93ret)bettborn ic. bem

„ SKpc%t, unb unfer ^Pfali getan f)at — benfelben

„#enne von iBreibenborn in ©emeinfcfyaft jn bem

„egen, $)eter in ein 93urgleben ju ÄUtertt gefaxt

„ J)ant — mit brittbalb ^)funb geller, bie

„ bo fallent jtnb ju XDilrebacfy, ein Slcfer gele»

h gen b^ Sutern uf bem 2öege neben SUlorlutern

,

„ nnb fedji ^3fnnt geller uf bem ÄObelflbergec

„3lmpt ic.
44 ©iefeS ledere i(l bal vor wenig

JjJa^ren an ^fali-^weibru^en abgetrefteue «Rubel»

f I
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©etidj* 3Bet(erbac$. »85
/

bergerÖeriWt. SDal 5Beilerbad)ev befle&et au«

f

td)i

SDbrfern unb ©eilevn , mit 9iamen SBeilerbacb ,
•

(Srgenbaufen, ©d^webetbac^, Sftp&enbäcb/ (Sälen*

bif} «nb 9>otbad). ferner an« ben Ji?6fen (Sinfte*

lei, 31jenbaufen , ©Wellenberg unb Qtticfenbof,

36) 50?eilerb«W W brei ©tunben ton gaufern

.

entfernt , unb fcbeinet ba«jenige ©eilerbacp gu fepn,

welche« Äänig Äonrab IV im 3. 1345 bem Sötlbgra*

fen Äonrab fnr bie ibm wegen geleiteten Dienten
fcbulbige 460 ©tarf oerpfänbet bat k). 3m 3. 1509
gab Äurf. gubwig V oon ber $falg £annfen oon
$(er«beim ju geben: „Die£&rf?enbube gu SBeiler«

„bacb mit ihren Bugebbrungen. 3tem ben Sutter-

j, £abern im Äircbfpiel ju ©eilerbacb 3«r« faflent

),uf©antSXemigiu«K. mitSBifWerei, 3ägerei, JPtofj*

„ bauen mit (Inen greibeiten , IHecbten *c. /).

Da« Dorf bat feinen 9?amen oon ber burchflie*

fenben SSacb, bie au« einem Söeper entfpringt, ber

ftlbpfabl genannt m), unb bereinigt (leb mit ber

gwifeben (£rgenbaufen unb €>cbwebclbacb burebtiefen»

ben 9tin«bacb. Stach biefem Buwacf« wirb felbige

bie JtJoflauter genannt, unb (lieft nach Sutenbif.

DieÄinebaW betreibt bie fogenannfed>berfte Pfeif*

fetemuble, welche gur ©Jeilerbacher ©emarfung ge*

bbret. Durch ba« Dorf giebet eine Äreugflrafe, bie

eine oon Sau fern nacb&ufel fubrenb, bie anbere Oon
gweibrßefen nach (Singen. Derobalben wirb auch
barin ber 3oH erhoben.

Die 3nwobnerfcbaft beträgt bermalen 119 5«mi*
*

»—1 1 ||»>

:

k.) 9tad> KtemcrS fursgefaften ©efdjiebte fcess Ifflb-
unb Äbeitigrägicben Kaufes pag. 7. Aanui apud Mo-
renberc d. 1 I Februarii.

'
/) ©«turn Wurm« uf ©Httrood) na<0 ßantate.
n>) 3« tem alten ©aalbiutje ber Herren »oit Sleröbetm »om

3. 1548 bewr <6 „ btt ClbpfM&l Up ibkUerbacf igSepen
»*» . - -



286 Dfceramt ßautmt/

tien , 578 ©eelen. , $tn ©eblttben flnb 5 Äirchen , 2
«Pfarr- unb 2 ©chulhöufer , 93 bürgernde unb ge-
meine Jpaufft oorhanben. X)te ©ematfung entsaft
3076 SRorgen Slecfer, 582 SR. SBiefcn , 23 SR. ©ar-
ten/ unb 60 SR. SBalb.

3«*” ©orfe unb beffen ©emarfung wirb auch bet
2($enf>auferpof geregnet / bcr eine SBiertelflunbe

tom Orte gegen 9?orben gelegen , unb jum Älofler
Otterberg gehörig ifl. ferner ber &d>rMmbrr£,

\

tbenfaO# ein SReperhof , ungefähr anberthalb ©tun.
ben 00m ©orfe fubmartd entlegen, fluch befljet bie

'

®eutf<horbcn$-Äommenbe Cinfibel in bem ' ©orfe
fefbft ein ijofgut , »»elc^eö in ©eflanb verlieben i|t.

$}on ben Salbungen geboren bie meiflen benlln«

tertfyanen cigentämlid» , jween SRorgen aber jum fl-

jenbaufcrbofe. (Eine halbe ©tunbe 00m ©orfe liegt

ber Ä>alprrt6TOO0 bei* {Jreiherrn oon £aujenberg,

unb ba$ bem ©rafen ton Hartenberg jufianbige

©chroarjweperlein. ..

©ie alte $farrfir$e jur <£hre be$ heiligen Jtreu-

je$ hat Don ber Äommenbe €inflebel abgehangen »)„

S&ei ber Äirchentheilung fiel foldje gang in* 2ooö bet

Äatholifchen , welche fl# im3ahre 1708 mit ben SXe«

formirten bahin oerglichen , ba§ flc ihnen gegen 8b«
trettung bed £hor$ an ber Jtirche ju Otterberg ben

gemeinfchaftlichen ©otteäbienfl barin OerwiOiget ha«

hen. Äatholifcher ©eitä gehöret fie jum Sanbfluler

jjanbfapitel , unb ifl mit einem eigenen Pfarrer 6e*

flellt / bem baä ganje ©ericbt eingepfarrt ifl. (Eben

jo haben bie SXeformirten einen eigenen Ißrrbiger für
;

f&mtliche Ortfchaftcn bet ©erichtä.

8n bem grofen Sehnten ifl bie tfurfärfll. Jjwffam« !

mer mit ber Äommenbe <£infiebel, wie im ©ericht

n) ©ich f)icoon ben jrotfeben Aurpfalj unb ber Sommenbe
CSinfibel , foroobl wegen beä *pf«trf<>jeg « 1$ beg Santen -

im 3«br 1488 errichteten SBcrttM/ oben bei Staroftein

©.«7» fi*
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©evi<$t ©elter&adh*
»

9fam|Tein, beteiligt ; om «einen aber geniefet ber.fta«

tbolifche Pfarrer Oie £älfie.

37) Robenba$ liegt eine halbe 6tunbe»on ©ei*
lerbach fubwärtä , unb brittbalb ©tunben »on Sau«
fern. €4 bat ohne Stoeifel feinen 9?amen »on ber
burchTtiefenben 93ach, bie auä.bem nachjt babei be*

flnblicben Aubwigetpoge entfpringt, unb unten im
$bale in bie »ortet laufenbe SDtoßlauter fällt. Die
»on Sautern nach Äufet fübrenbe Sanbftrafe gebet
burcb ben Ort, worin ber 3off erboten wirb. 3n
bemfelten jäblie man »orige# 3abr 52gam. 240 ©ee*
len: 2©chulen, 45 bürgerliche unb gemeine ^dufer.
3n ber ©emarfung ?24©orgen Slecfer, 184 2H. ©ie*
fen , 7 ©t. ©ärten , unb 100 fflt. ©alb.

3nbiefer©emarfung,eine halbe ©tunbe »on bent
Dorfe norbwärt# , liegt ber fogenannte itficfmbof,
Der jur Deutfchorbenä-Äommenbe €inftbel gehöret,
unb eine 93 iertelftunbe »om Dorfe ber beträchtliche

Aubvoig&wog , welchen bereite Äurf. Subroig V
angelegt hoben foQ. €4 waren auch anbere fficoer

bafelbjt , bie in neuern Seiten ju ©iefen autigebrocf*

net worben ftnb» ©ie gebbren alle ber Äurfurftl.
j^offammer. ,

DieÄatbolifc|en unböteformirten ftnb nach ©eiler* •

hach, bie Sutberifchtn aber nach ©teinmenben einge*

pfarrt. ffltit Dem Sebnten »erhält e# (ich eben fo wie }u
SBeilerbgcb unb ben übrigen Orten be# ©ertcht#.

*
* . *

38) fCinflbel. Diefe# beträchtliche £ofgut liegt

«nbertbalb ©tunben »on ©eilerbach fubroärt# , unb
gwo ©tunben »on Sautern weftmärt#, an ber Sanb»
ftrafe, welche »on Sautern über £auptffu( nachSwei»
triefen führet. €4 ift gang mit einer SDtauer um*
fangen, unb war ein befonbere# Sommentburhau#
bei Deutfchen Dtitterorbert# , $ur ©allei Sotbaringen
gehörig.. ©ifrieb unb 9tbeinbarb »on £obenecfen fol.

len <4 iw% 1253 gegiftet ober hoch wenig (len# reich«



*88 Ö&eratnt fiautern,
;

I

lieh begabt toten o). Oiefe< J?au$ batte »erriete*
ne ©erechtfame , ©fiter unt) ©efifle in biefer ganzen
©egenb , roie bei ben einfchlagenben Orten fcbon 6e.

merfet worben. 9?ad>bem bem seitlichen dommen«
tbur bie ©abl fetneö 3ufentbalt$ freigefteOt worben,

unterhält berfelbe einen §u lautern wobnenben ämt.
mann , ju ©eforgung feiner @ef<$äfte unb ©efifle.

Stuf bem #of wohnen 4 Somiiien in 3 SBobnbaufern.

3» bemfelben geboren 100 ©Jörgen Äecfer , 102 CER.

SEBiefen/ unb 400 SW.SBalb. Oie Äapefie tff gut
Cbre U. £. 3 geroeibet, unb (lebet unter ber Pfarrei
SOeilerbach Sg wirb nur guroeilen ©otteöbienfl

barin gebalten.
*

I

39) Crgen^atifen i(l eine halbe ©tunbe ton ©ei»
ferbacb norbme|lro4rtg entfernt. Sin Pachtern , ba<
au» einem ©runn im Ölmeigtbal berfommt , unb
unterhalb beä Örteä in bie bon ©chroebelbadj fom»
menbe Olingbach fiat/ fliefet Durch batf Dorf/ in toel»

<bem bermalen 5g $amilien, 246 ©eclen, 1 ©chule
unb 43 bürgerliche unb gemeine Käufer gefunben wer«

ben. Oie ©emarfung enthalt 952 ©Jorgen Slecfer,

ai3©l. ©iefen/ 5 W. ©arten/ unb 80 SR. ©alb.

40) ©djtcebelbach, auch ein mittelmiflgeä Dorf,
eine ©tunbe ton ©eilerbad? norbroefimärtg , ton

lautern »ier ©tunben entfernt/ bat feinen DJamen
ton ber in ben SBiefcn entfpringenben (leinen ©ach,
welche bie gwifchcn hier unb Mirbach (iegenbe ^letfch«

mfible treibet, unb in bie Ötingbach ablauft. Oie
©ebfilferung be$ Oorfeä i(l 54 Samilien , 236 ©ee»
len ftarf. Oarin (inb 2 ©chulen , 38 bürgerliche unb

3 gemeine Käufer. Oie ©emarfung enthalt 1169
Ötorgen Slecfer , 119®. ©iefen, 3$l.@4r!cn, unb
100 ©t. ©alb / nebfi 4 ©eper.

40 P5r«— -*1

•) ^umbracht Ijbchfte Sterbe £entfcbl«n&es Tab. 38. ;

,
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*89©er\ty 2Beiferbad;*
*

41) pörba<$ i(l ber Pieinffe Ort be$ ©tricbteS,

ein? ©tunDe üon sBeilerbacb norbioefltoärtg entfernt.

€r bat feinen Siamen Don Dem bur«bfliefenben Q3dcb»

fein / bat$ n>e|in>ärtg auä Den ^farrtoiefen bcroor
quillt, unb noch ber 'jMetfctjmüblc lauft big in bie

©cbwebefbacb. Darin fanben flcb im lejtoertDicbe»

nen 3«bre 16 ganiilien, bie 62 «Seelen auämacbten,

unb 12 SBo&nbdufer. Die ©emarPung entbitt 287
SWorgen Werfer ,

62*81. Söiefen , unb 30 SW. SBalb.

42) fgulenbi# iff auch ein geringe# Dorf/ ehte

©tunbc Don SBeilerbacb norbroart# gelegen, ©ub»
wart# fliefen bie Don Woben- unb SBeilerbacb fern*

tnenben 35äcblein jufammen , unb »erben «Bba bie •

fSRofjlauter genannt. Unterhalb biefer Bereinigung
liegt bte fogenannte tWicfenmuble,»e((beberDeutfcb«
orbenö-j?ommenbe €inftbe( gebäret; fobann weiter

hinab bie untere pfeifferm&ble. ©eibe treibt ge«

backte aRofjfauter, unb ergiefet fub berna$ in, bie

gauter.

3n bem Dorfe unb aufbeiben SWfibtep gablet man.

39 §ami(ien, 13 1 ©eeten ; 1 ©cbule, 24 anbere

Raufer. 3n ber ©emarPung aber 5ioüJtorgenSle<fer*
: j8i5W-5Biefen/ 3®?. ©arten, unb rooiW.SBafb..

SWit bem Äirdjentoefen unb bem Sebnten in- ber

DauptgemarPung bat e$, toie in ben übrigen Orten*

gleiche ©efcbajfenbeit. fSiut Don einigen SBiefen unb
ber öbiborner Stur , beliebet bie Jturfürfit. J^offam« ,

tner jroei, unb bai ©tift lautern ein Drittel be<

Sehnten#.
Da# ©eriebt SBeiferbacb bat auch feberjeit gut

• ©tabt lautern gebäret, ©dmtltcbe Dttfcbaften ftnb

mit bem £olj- unb 58eibgenujfe in bem Weicb#»all>

berechtigt. Urber ben tbnen angereiefenenXbeil befiel«

ben ifi ein befonberer jörficr befiellt, ber ju ©eiter«

bad) feine ©obnung, unb bie ;u jebem Dorfe ein«

fchlagenb; gemeine BSafDbüfcbe mit gu begeben bat.

Dag ©eriebt ifi mit einem ©cbultheife unb Piep

Pf. «Ceojjrapbie IV.
.

*
%



>9° Öberamt Sautettt,

Ccbäffen befiel», wogu ber ©ericbtfibreiber ju£Kam»
(lein gehret. €« fährt im «Siegel eine ©cfiippe in

einem J2>erjfc|>ilöe / mit ber Umfctjrift : XVeilerba'

d>er ©erichr« Tfnfiegtl.

(efed Unteramt gehret feit vielen Sorten jam
Oberamt Sautern , unb mad;t einen gtofen

St^eü beflfelben and» ®« Hegt auf beiben Setten

bet Sautet in einem engen Staate, nnb erftreift ftd)

von feinem Slnfange, wo ti an ba« ©erict» Ußei*

lerbadj nnb bie Kellerei #ohene<f gränjet, bi« näcbfl

an ben SlutJfluß ber Sauter, glefd) einer f^maijUn

»Junge, auf oier Stunben in bie Sänge. Seinen

Staaten bat e« von ber $3urg SQJolfjtein, bie auf

einem $3erge bei betn heutigen Stabilem geftanbcn

bat;
' ©afelbfl ifl ein Stein gefanben worben/ aud

\ iejfett. ^tifc^rift auf bie einmalige ©egenwart ber

,

Stötner nnb ©allier gefchloffen werben fann/ itntr

bei bem nur eine Stanbe baeon gelegenen Dorfe

'Äreimbadj (tnben (td) noch Ueberbleibfef einer foge*

nannten J^etbenburg, wofelbfi aud) eine non nrali

tem SRofte überzogene eherne Sanje gefunben wor«
- ben p)» Dem ungeachtet reichen bie non jener

' f) Aa. Ac«d. Palat. Tom. I , pag. 33 . ®»ff ^IteitijÜnifE

tt nt et amt SÖBoiffiein.

t-
1

Einleitung.

: (Int) nad) 9)f«mtl}cim vertrage.
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Untewunt SBotfßem, ' a91

QSurg 9®offjlein »orfyanbene Sftadjrtdjfen nidjt wei#

ter ali in bai Xlll3ubrl)uubert, wo fte unmittel#

bar jurn dbmifcben Oieidje geb&rte, »ermutblidj

git Q3ebecfung bee ^nfFe*> welcher burd) bai enge

2.bal in ben Stabgau unb fo weiter führet. $t.

IKntolpl) 1 befahl im 3* 1275 jur 23eguemlid)Eeit

bei utrlieoenben SReidjilaitbei , bei (einer 23urg •

genannt tPolt>iftettt eine ©tabt an.tulegen, unb

erteilte ibr jugleidj alle 9?rd)te unb (Jreti;eiten bet

©tabt ©peier q), vöei biefer @elegenl)eit jd)eint

über Cem ©tdbileitt eine neue k23urg augelegt wor#

ben $u fet>n. Senn ei iji ein Uuterfdjieb $wifd)en

5Ut- unb 9teu-$ßelfffein. Weitere 93urg warb in

bie »dauern
v
ber ©tabt eingefddofiTen. 3*be batte

ihre befcnbere ®urgnuinner. Cubwig IV »er#

pfanbete mit ber ©tabt Kantern beibe QSurgen ju

9SMf|tein an Äbnig 3ol)<mn »on Q3ö!?nten, unb

feinen ’8ruber, ben ©rjbifdjoffen föalbuin j|u ütrier,

im % 1323 , unb biefe wieberum an ben £anb»ogt

Int ©peiergaue , ©eorg ©rafen »on 93elbenj , bet

bfefe ^)fanbfd)aft in einer UJtutfdjirung »om 3*

1343 f°«ar feinem ©nfel ©cora II angtwiefett

^at r). 9ÖBäf)renber D^egteruttg gebauten £ub«

ttigi fingen bie ©rafen unb ber £lbel an um jtdjt

jn greifen , unb ben SdeifUr fpielen , bafyer be#

fa^t er im 3. 1344 ^faf grafen SRubolpb II, jtdj

bei 3fteid)6 wegen aller ©uter , beren ftd) bie ©ra#

q) Dat. Hagenau XVI Kal. Jan. 0fet) ibid- pag. ?8«

r) Ctolltuö tu feinet Dorlefmig rort bem sweiten <öv
fd)led}te ber (Brafen t>on Felbens / Volum, iy. hiftor.

t Ad. Acad. Palat. pag. 364.



Oberamt ßauterft,*9 *

Jen in bem 5BaSgatte unb anbere batan jloffenb«

©rafett unredjtmäftg angemafit Ratten, ja unter»

jietjen. 3m 3* 1357 erteilte auch Ä* Äatt IV,
. «Pfaljgrafen [Ruprecht bem dltern ben Auftrag,

bte 23urg unb ©tabt jtt SßJolfjlein, baS ÄöuigS»

lanb unb feine ^uge^br bis auf 5öteberrufen ja

fchirmett. »Jwei 34« hernach gab er Jpeinjen

jum Sangen b *e ^ur8 Ueuen-Wolfftein unb

anbere$ ein ;
»erfd>rieb ftd) feboch bem 93faljgra»

feit ihn non ber SBefle 5Bolffiein nicht ju entfern,

er h«be »hm benn}tt»orfttnfhui»bett5lorenjer@ul*

ben bejahet i
-

)»

3m 5 * 1364 gab er bem *pfaljgrafen bte ®e»

»alt, baS #auS ^CXcUCtt-Vt?Olfft6il7 »on obgebadj*

tern Jjeinjen jum Snngeit einjulSfeu, unb geboth

baji jeber feiu93urg- unb SSttannlehen »on ber 93falj

empfangen , auch ihr btö auf ©ieberlöfutig bie

^fattbgüter eitigebeu follte» 3m 3* 1372 waren

SSurgmanuer bafelbjl ©eorg Oraf »on SBelbenj,

Stiflaaö 23(ic£ »on ßic^tenberg, fernher 5öinter»

beeter »on ßanbflul, unb 9©olf »on ^Bolfjleiit, bie

mit bett Q3urgmannent ju Kantern gleichen 23urg«

(rieben hielten* 3m 3'. 1377 »ergünfligte Ä. Äarl

IV beth ^faljgrafen Ruprecht I abermals, „alle

„ unb jeglidje SDtann- 23urg- unb anbere 2ehe»

»

n auch ^fanbguter , fo »on QltterS gein SReuen-

„ «Bolfjlein gehörig» an (ich ju 16 fett , unb bie 2e*

hen bis auf ^Bieberlofuug ju »erteihen. " 3«*

folge baffen trat auch©6j jnm Sungen fein ^Pfanb*

s) 9ttait *>ergletcfce tamit bi* AÄ* CompromiflL fraacofürt«

gpud Chlin£cnfptr£ pfl£« I£9»

%



V Unteramt *93
• f

ttfy im nümlidjenSa^« b«m 9>faljgrafen <ü>. 3m
folaenbeu fejte bet* Äaifer i$n in ben wirflidjen 93 e*

fi'i, bo$ fo, baß 9teuen-9iBoIfßein be* SReid;»

offen $au$ fepn fottte* SKod) im nimttgen 3af)re

Um tiefe «Pfanbfdjaft an Sodann ©rafen non ©pan#

\)(Un für 2000 fl. auf SIBieberlofung. £nbli#

fälug ßönig SBenjel tm 3. 1389 bie ^fanbfc^aft

uon 97etten-$Bolf(Iein jn ben anbern ©tücten, wel*

dje ber^faljgraf »om £Ketd>e ingeljabt, bi« fte mit

cinanber gelbfet würben. 9Ilt-5öoif|Iein f?atte nodj

»erfd)iebene (Gemeiner«. ®iefe aber übergaben nadj

einer im 5.1400 »orgegangenen Übeibigttng bem

Äbnig 9Iupred>t unb ^erjogen ÄavI non £otl)arin#

gen ben »Urten S£i)eÜ baran erblich , unb errichte»

ten mit felbigen einen «öurgfrieben.

3m 3. 1402 warb bie 93urg 9leit-5BoIfffem

bem ^)faijgr. ßubwig III für bie barauf hergefdßof

fette 100000 fl. famt ber ©tabt ßautern befonber*

»Über überlaßen , folglid) bei ber jwifdjen SRu#

pred>t« ©M;nen im 3» T 4t° »orgegattgenett ^auyt*

tljeilung in feinen Slnfdjlag gebracht* ba hingegen

bie Steile an 3llt-9Bolffiei» gebautem ?)faljgra# v

fen Subtoig III unb feinem »ruber ©teptyan, \u

bem jur J&albfdjeib, angewiefen worben. 95eibe

iörüber waren affo in gemeinfdjaftlidjem »eftje,

bodj fo , baß ber ©raf »on ©pau&eim SReu-SSolf#

flcin aunod) inne haften JDerfelbe beflellte int „5*

1430 SDleinhatb »on ßoppenftein jum Olmtmann

bafelbjl unb ju ©ibjlein, mit bem ^Befehle, „baß

„ er ben ^Bfaltgrafen ßubwig unb feinen ©rben mit

genannten ©loffen gewdrtig fepn foüte.

3m 34re 1 437 (latb 3<>&«nn ©raf »on ©pan*

X 3
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294 Obetamt fiautern,

beim alt ber legte feinet ©efdjfedjrt , treburd? bt»
famttltd) oier fünftel ber ©raffdjaft an fcen @ra»
feit »011 3$elben$ unb SSttarggrafen »on 5$abett fte*

len. SSermuthftd) malten biefe auch einen 'llnfprudj

auf 9leuen-
<

2ß$olffiein. 3>mt ber si$prmunb bet

jungen ßubtrig« IV , £er$pg Otto t>ow

SJletbad), liet eine$undfcf)aft aufrichten, wpburd)

ftcf> befiiSttigte, baß bie Dörfer unb fieufe m ,

„beinberg, Sulgbacf?, »rambnd?, K«3*
„tpUet, (Dlöbrücf, Srancfelbacb, 3to>ei«

„ lirctp Kutötriler, Hobe, &ritbacb Ereim«
„bacf?, Eulbac&, Umbruch, Wolfftem,
„ WirnöbACt),Ea3ebacp nan^wUer , «5tein*

• „wenben, Hibermor, (Dbermor, iTtacfen-

„bad? :c. gehnUumen tPclfflein imr$roi)tt#

,, bienjlen, <2>d;aft- $utter- unb jorßbabern ic. •'

bienflbat fetjen; bei trefdjer ©elegenljett ber Mmt*
mann ju fiautern , ^rtebrtd? »en^Iertbeim, beiu

Jjetjege anjeigte, baß ber @raf t>on @panbeitit

geworben , mithin Sfteuen-ftBelfffein 'pfaijflrafe»
‘ fiubroig »erfüllen fety t). SDa nun biefe Söttrg »an

ber »orhin barauf gehafteten (pfanbfdjaft entlebiget

getwefen , befdjrcefyrte (je 9)fal$gr. Jriebvid; I mit

einer neuen , unb »erpfdnbete fold)e int 5. 1465
’ an ^Ttidjael non SDtetbach um 2000 ©ulbett auf
einen 5Bteberfauf. (5t fd^eint aber biefer 'Pfand»

fd)illtng batb roieber abgelößt tverben 31t fetjn, roetl

gebauter ^faljgraf in einer im & 1472 aufgericf;»

teten fBerorbnuttg , wie et nach feinem $£ebe ju

halten , 9leuen-<26 olfflein autbrucflid? unter bie«

/) So lautet bie betrübet rotltanbene Urfunbe,"
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t
jentgen Banbeötheile redjnete, welche insJufuttftunb

,

' für alljeit bei ber Äur nerbleibett follten.

. Bon 2Uten-5öolfjlein jtttben ji'cb nach ber oben

angeführten Jgaupttheilung feine weitere Diachridj*

teil, unb eö fc^eint, baß biefe Burg fdjott batnalö

in Abgang gu geraden angefaugen habe» &e$
3>falggrafeu ©tephan 2l«theil warb burch bie mit

feinem ©chwiegeruatter fjriebrid), @rafen »en

Belbeng, im 3* 1444 errichtete ©ucceffiotilorb« >

nung feinem jungem ©ohne, -Pfalggrafen Cubwtg 1

non ^weibruden, aitögefdjiebett. 2)aö ganje 2lmt

tam jebodh unter &urf» Jfriebrich I wieber jur $ur,
unb blieb folang batet, btt ^urfurff ^riebrich II

( 1 549) foldjeö feittem Burggrafen guSlljef, ©ctywi*

der »ou ©idtngen, unb bejfen v£()cgattin , Wlav

•

garetfjen non fianböberg, auf ihrer beiben ßebenö#

jeit unabloölid) nerfd>rieben hat. 9l(ö im 3* 1562
©dawider non ©idingen , unb nier 3ahre barttadj

feiue BSittib mit Sobe abgegangen waren, fielen

beite Befle 5BoIfjlein mit ihren IJugehörungtu bettt

Äurf. $riebrich UI heim, ber foldje feinem j£tt#

gern ©ohne 3oI;. Äajtmir , alö eiuen Sth«*l bei

©beramtö ßaittern, gugefdjriebett l;at. SMefer er*

füllte baö Berfprecheti Äurf.^rriebtichö II, nnb über*

lieö baö 5lmt feinem Befter, @eorg 3<>hann il*

. Belbeng, im 3.1587 abermal pfanbweiö. &em
ungeachtet fegte eö Äurf. 3rriebrid> IV anfänglich ;

feiuem gweiten ©ohne , ÜOtorig Shrifliau , unb alö

biefer im 3 » 1605 mit Stöbe abgegangen war, bem

jnngjlen, Jpergog Bubwig iphWpP/ junt ©rbtheil

.
- anö. BJtemohl nun hernach &urf. Äarl fiubwig

bie non feiuem Jgertn ©rolnatter beöfallö gemalte

I ; st 4
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SÖerorbnung nid^t gelten laßen wollte, fo worb je#

bod) burd) einen im 5. 1653 ju ©tanbe gefomme#
«en '©ertrag gebad)tei 2lmt 3Bclffiein bem Jper«

30g ju ©imntern für ftd) nnb feine mdnntidje (5r#

len aufd neue beflättigt «). 2lli ober mit Siubwig

J&einricf) tiefe SRebenliute im 3. 1673 wiebernm

erlofdjen, fomen alle feine ©eftjungen, mithin

oud) 5Bolfflein an bie Äur jnrucf , bei welcher ei

feiger geblieben , folglich bem Dberatnte lautern,

wie vor 8Uterfl, wieber untergeben worben. <£$

l>atte eigentlid) auö bem ©täbtlein 9®olfffein felbff

unb aud ten beiten ©eridjten, SHotbe am ©eeiberg

unb^ajweilcr, beffanben. 3« jenem qeb>6rtct**«r

' untere Sljett bei Slmti , natnlidj bie 2)6rfer SKorlje

am ©eeiberg, SRnßweiler unb ^weifirdjen, $auU
f*adj, 3fr«ttfUbad> unb Äreimbad). »$ubem©e#
ric^t Äajweiler aber ber obere » nÄtnlidjj bie

2)6rfer Dlibrucfen, Ober- unb Uuter-©uljbadfv

J&finerfcharre, Äajroeiler unb SOleblbadj, famt ben

in i^rem Umfange gelegenen ©teierböfen unbSOlnh»

len. 3n tiefer ©erfaffuttg blieb bai Unteramt bii

;u gegenwärtiger ^urfürjllidjen [Regierung, ba ein

Sluitaufd) mit ^Jfalj-^weibrucfen ju ©tanbe- farn,

bnrdj weldjen unter andern fünf geringe S)6rfer an

ber Saufet, n.lmlid) fJ£wöüen, £)Ol?et1ÖUert
, |

%.o$bad) , Ziefenbad) m.t (Dbenretlet famt

ben Hecfwetler mit ©Ul3bßCf?er Jpöfen im 3*
3768 an Äuryfalj abgetretten, nnb bem Unter#

amt ;

IBolfffein einoerleibt worben finb.

«) $?an felje bie bimibet aii^geferttcjte -Urfunbe in be£
Jperrn J?erjog$ (übrifttan iii, recfetHcfeiVi ‘tfuäftiljrung

bte ®uccciTion tn ba$ erlebtgte jperjogtum jhveibrütfeii

totteffeitb u» SBettm num. xuii.

• /
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3«t 3. 1441 fyat Jrtebrtdj von ^feräfjeim fcie

SlmtmannbjleUe JU 9öo(f|tetn neben jener 311 Sau«

fern beEfetbet. 3»n 3 . 1540 fomtnt Ji?ann$ von

©icEingen, 1 600 3rriebtid) von (£(j, 1 609 «Deorg,

unb 1613 3ob«nn von SRojenfelb afg Slmtmamt
ju 3Bolfftein vor x]) 3» jungem 3«iteu würbe

fciefeö 5tmt mit einem redhtggelefyrten SlmMfetter be*

fegt, bet jngieid) bie Äameralgefälle vermaltet.

Ijatte fcnfE, wie tiod) heutigen &ageö, einen befon#

bern SMntbamt, unb baju ein eigene* »Sentgetidjt,

fcaö aber ganjlid) in Abgang gerätsen ijl. Stuftet

bem jeitlidjen StmfgEeller ijl ju SSerwaftnng ber

Äirdjengefdöe auch ein0d;ajfner van ber geifttid}en

Söerwattaug angejteüet. v

1) ttJolffTeiit. Sin geringe* 2anbffabfgcn an
ber 2auter, fünf ©tunben von ber ©tabt gautern
norbrcc|trodrt* gelegen, i(t er|l, n>ie wir oben gcjet»

gct, im Xlll^abrbunbcrt entffanben, unb mit (lab*

tifcben Srcibeiten begabet worben.
£>ie 2auter treibt außerhalb beffetben eine ber

j?urffir(f(icben ^offammer gaftänbige SRühie , unb
fegt fobann ihren 2auf nach 2auterecfen in ben ©lan
fort. Qtu<f> jiehet eine von 2autern nad> Cßteifenheim

unb jvreujna^ föhrenbe gemeine 2anb(lrafe burcf» ben
£)rt, unb wirb barin ber Soll beö&beramtd erhoben.

X)ie ©eeblferung beffanb »orige* 3ahr in 486
©ecien. 2>ie ©ebaube in 3 Äirchen, 1 ©chulen, 75
bürgerlichen unb gemeinen Raufern. ®ie @emar=
fang enthalt 996 9Jlorgcn Stecfer, 79)?. ©ingert, 152

1 COt. SBiefen, 2 SK, ©ärten, 139K. Sßeibe, unb 110
2K. 3Batb.

*) 33ctm fjttmbradjt in feinen ©rfd)ted)t^ttbellen »om üi&ei*

nifdjfft Slbet, unb in beu Äurfürftlidjen ^tenerbüchern,

2S
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3« Öen ©albungen flnb bier Quecfft(ber6erg.

werfe. Daö erffe im taufhaufer 2hal / Sie Zfyeo.
bore £r$luff genannt/ hot bon 1771 hi$ <£nbe 1787,
126764 tyfunb üuecffilber geliefert, <£$ n>irt> noefr

»on 24 ©ewerfen burdj 19 Arbeiter gcbauct. Da#
fweite heißt pfilger-mutj) , totfyei bon 1773 «n
2018 $f. ®eje abgegeben hat. SDa$ Dritte' heißt

Chritfiana-CSlöcF , auö welchem »on 1775 biö Sn*
öc 1787/ 4^84 W gewonnen worben, #at 17 @e.
werfen unb 6 Arbeiter. ©a«J bierte, bie^errn-Pij
am 93ud;enwalb genannt, ifl erd Öen 26 $e6r. 1787
angefangen worben, unb bat hi$ ©c£luß Ded bierten

üuartalä 327 i)}f. abgeworfen. <£# wirb bon 6 0e*
werfen unb con 12 Arbeitern gebauet.

©oroohl in ber alten al$ neuen Q5urg waren bot
SUterä .Kapellen , Deren Slltarpfrfinben bie ^falggra*

fen Äurfärften ju befleißen gehabt y). ©ie gehörten

in bie SOtainjer Dioceä , unb in ball grgbiafonat be#
geitlichen ©omprobften. ©ie ^farrfireße in Dem
©tabtlein fiel bei brr Shfilung in batf £008 ber 9te»
formirten , welche ein Silial bon 3>veifircf>en barau#

gemalt. Die Katholifcßcn bebienten ftd? anfänglich

ber äfapcQe in ber neuen SJurg , unb hielten einen

eigenen ©eelforger, ber jur ffiormfer ©iöced, unb
gum 2anbfiuler Dturalfapirel gezogen, ihm aud) bai

gange Unteramt äbergeben worben. Qtber feit 177T

haben fie eine eigene Kirche au$ gefanimeltem Älmo»

fen erbauet. eben fo jinb bie üutherifeßen mit einer

eigenen Äircfcr berfehen.

Den Sehnten tn ber 0emarfung begießet bie .Rur»

y) 3« bem alten getfttfeben £e&enbucb finden fleh folgenbe

• 2 «öerletöungen ! Praefencatus eft Dominus Petrus de
Wolfftein presbiter ad Capellaniam altaris S. Georii mar-

tyris Sc roilitis fiti in Capelia Caftri novi ßVolfßein Ditec.

Mogunt. Dal. Heidelberg die folis quae fuit $ Septemb.
' 1462. Praefentatus eft Petrus de Wolfftein ad

fltare S. Annae fitum in Caftro nntiqui fVo(fßein Sie,

ÜSldtlberg. die S. Januarii quae fuit xö Novemb. 146?*

'S -
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förftt. ^offammer unb Die aeiffticbe Vermattung bon
bcn ©etre:Dfrücbten; botn ©ein aber Der Pfarrer ju

3roeifitd)en.

Ser ©tabtratb iflf mit einem 2lnroatb-Scbult&ei»

fe unb Drei 9tatb$fcb6ffen be'ejt. €r führt in feinem

©ieget einen fprin^enben ©elf, bei weichem 5 ©tet«

ne §u fe^cn.

®end)t utib Dorf SKotlj-^celberg.

a) Oilotb t bör Stlterä Äabe am ©eelberg i(! eine#

•-'*

* Oer beiten £>rte DeS Unteramt^

,

unb anöert«

Dalb ©tunDen bon SSotffiein fuDmärts entfernt. Sie
längft auegeftorbene Herren bon fltanbeef batten hier

einige Vitfcbifcfce Sehen , Die Durch 23erb?»)ratf)ung

Der Softer auf anbere ©efcblecbter bererbet worben.

3m 3- 1419 bat griebrieb ©raf bon 3t»eibrficfen,

Somfötfer ju ©traäburg , at$ SDtompar Deä ©rafen
Hanneniann eon Smeibrüdfen unb Herrn ju 65itfcb

nacbgciatTcner Xinber, ÄonraD bon Stanbecf Dem 3un*
gen ju Sehen gereichet „Die 3ehenben ju-^eimfir«

„eben, ju Äabe &m ©selber#, ju £ranfelba<$,

„ unb ju SrrriFtrdjeo :c. " z). 5m fotgenben 3a&#

re bertiebe auch ber £rjbifd)of jit ÜKainj jionrab III,

ein gebobrnrr SXbeingraf, atö ffltompar Der ©raf-
unb Her;fd)afien Smeibrücfen unb Vitfcb, „gricbe*
„rieben bongtersbeim, con wegen SDiargaret&en bot*

„Dtonbccf feiner Hausfrauen/ SXuprecbt benötanbeej

„ feetiger $od>ter, uf Der Sutter bi Der Huapen-Wolf«
„ flein gelegen ,

§um erffen einen ©eebätbeit an Dem
/, 3ebnten ju Sweifircben, ju XobeSeelber#, unb
,,ju cStoffelber# " a). UebrigenS wirb Diefctf Sor«
fcS auch in einem bon Äurfürft griebrieb 1 , an Her«
jo.j Submig ju Velbenj im 3 . 1455 eriaffenen gebbe»

*.) ©eben uf <£t. Stntoniudtag beb beiligen 9Jpt#.

*) üaty hi iVormatiae Dominica die, qua canitur in ecclc/ia

öti Vocein jucunditatis.
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(riefe aff» gebaut V) „%14 auch unf , mit Käme im
„ Stiche ju Rabe Öeelberg unb Carum »or t>iefer

„ 93ebbe fchaben gefcheben jc. " 5BeIche$ jum
weife bienet, baf Cer Ort Damals f4>on bei Der^fafj
gewefen feen möffe. ...

v
.a *#rU-i5-

©urch bag ©orf lauft ein geringes 235cb(ein, »et*

$ti (tef) }u <£fjweiler in bortige SBac^e ergiefet. <E$

fanben ftef> unUngft in bemfefben 52 gamilicn
, 332

, «Seelen; iÄirche, i©4>ule, 61 bürgerliche unb ge*
(

meine Käufer, 3n ber ©emarfung aber 892 Vt.
Recfer, 292 ffiMEBiefen, unb 130®?. Sffialb.

. biefe ©emarfung fchtdgt auch ein Ubeil be#
' JtameralbofeS ©ofjenbergf ein. ferner liegen barii»

bie jur Äoüeffur SBoIffiein gehörige 25röber- unb
eilf anbere geringe -&dfe , bie urfprönglich Oubgli*

< ter gewtfen gu fepn fcheinen. ©ie bor&anbene brei

SSalbbufche gebären ber ©emeinbe, unb lieben unter

ber Oute be$ gärflerS gu Äagweiler. »».'•,

Oie Äirche bet ©orfeS bat »or ber Dtcformatiofr

ebne 3weife( gur SDtainjer ©iäceS gebäret c). 3? et

ber jtürchentbeilung fiel fo(cf>e inet £oo$ ber Stefor«

mirten , welche einen eigenen ^rebiger baju beffellt/

unb ibm gugteich bie ©ärfer Äaul- Äreim- unbgran«
felbach eingepfarret baben. ©ie jfatbelifchcn unb
Jutberifchen ftnb beibe nach SBolffiein eingepfarrt.,

®m Bebnten bejiebet bie ÄurffirfM. Ooffammer
' §wei, unb bie geifiliche Verwaltung bag übrige ©rittel.

©ag ©ericht9iotb-©eet6erg mit ben bagu gegäbl*

ten ©örfern StufWeiler, Äautbach, Kreimbach unb

t) Kremet« ©efdjf^te Kurf. griebrid)« r. von ber Pfal5,
tm Urfunbenbudje ntim.XLii, pag. ug.

*) 3n H'iirdtrvein Dioecef. Mogunt. Architiiac. S. Viäoris

Tom. I, pag. ggr. beißt eC An. MCCCCXCV. 1$ Febr.

Bertholdus A. Ep. Mog* commifit Georgio Heilman ne-
gotium permutationis beneficiorum Sebaftiani Ritter pri-

pnidarii altaris B. M. V. in KamHer Sc Nicolai Alfen*
altariite Altaris S. Johannis Bapt. Capelle in Ridcitvergk#

tpa$*f$einli$ Rodefeelberg.
—> A •

Digitized by Google



Unteratnt 5BuIf{Uln. 301

grdnfelbacb iff . mit einem ©cbultbeifen , önb • »iet

e<^6ffen beließt. «g führet im ©iegel Den fpringen«

ben ©olf.
J'." • J, .. f «> '

3) 3t»eiFir4>en unb Ku$t»eüer. ©ag erffe 6e*

flehet nur in einer Äircbe, in einen $farr- unb eini»

gen anbern ©obnhäufern; bag anbere aber ijt ein

geringeg ©orf, beibe oberhalb ©olffiein am linfen

Ufer ber hauter ; 3»eifirchen eine, unb £Rus»ei(er brei

ffiiertelfiunbebaoon entfernt. ©eibe machen eine ©e»

meinbe oug, unb nach folcber SJerbinbung haben ftc

gu Machbaren ,
gegen OfiSKojibdcb unb bag Sweibri»

«fiftbc Dorf SDtorbacb* gegen @ub Äaulbacb, gegen

SBejt bog Bmeibr&cfifcbe ©orf €§»eiler, gegen gier-

ten ©otffiein. 3»eifircben fcbeinet »on einer in

ältern Beilen affba beffanben'n .^auptfircbe feine ©e«

nennung gu haben; eg flnbet fleh aber nicht bie min*

befte ©pur babon. Sießeicbt hat ftcb ihr Buffanb

bei Erbauung ber ©tobt ©olfftein fcbon »eronbert.

®af ber felgte Sbeil beg Sehnten aUba im 3. 1419

ein ton ber Jjjerrfcbaft ©itfcb rfthrenbeg gehen gerne«

fen , ifi bei bem borhergehenben ©orf fcbon bemerfet

•worben, ©ie «Utere ©efebiebte bon SXujweiter Inft

(leb auch nicht »ob! enttoicfeln , »eil brei ©brfer bie*

feg Slameng in biefer ©egenb befinbiieb flnb. ©ag
; «ine liegt bon gegenwärtigem »eftroärtg om ©fane,

bog anbere’ aber oftmärtg an ber SUfeng. Sitte brei

»erben bfterg Kur«- unb ÄugtceiUr genannt*^ 1**
*

3. 1469 gab ©raf Slifolaug gu tötbrgunb ©«»erben
- ©onfen bon glergbeim gu rechtem heben , nben JUr«

- „cbenfaj mit bem Sehnten unbSinng gu Otugweiler."

3n bem alten ©eigtura ber ©erren »on glergbettn

flehet: „gu SXugweiler wirb forticb ein QJlaoltog^uf

•„ben neebflen SDtcntag nach bem 3ahrgtag gehalten,

• „beg pfleget ein 3unfer.bem ©cbbffen ein 3mg ju

„ geben " d). 3m 3* 1517 errichtete Äurf. ?ub»ig

d) £tx geben wart uf $ienftag na# bem ©entag (Svaw^L
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l

V mit ©crtbolben von glcr#beim 66er Sitarn# t>on

Dtanbecf nachgrlaffene ©fiter einen Vertrag, worin
e# unter anbern Reifet, „baf fltufjmeiler famt bem
„Stottbufch, auch bem ©eper, «. " ber ‘pfalj blei*

ben feilen. Ob aber hier con unferm Slujweiler bie

Siebe fett , i|i um fo mehr ju jmetfeln , n>et( bie ba«

mit »otfommenbe ©ärfer ©annweiler , Obernbotf
unb Äajenbacb eher auf ba# Dorf SXujweiler an ber

ßlfenj paffen.

®ie Scroofiner beiber Orten machen mehr nicht

al# 30 gamilien , 160 ©eelcn au#. Siebfi Äircpe,

«Pfarrbau# , unb ©cbule finb 25 bürgerliche unb ge«

meine #Aufer borbanben. Oie («emarfung beliebet

'in 600 33lotgcn (Äecfer, 142 SR. SBiefen , unb 60 SSt.

©alb.

- ©ie tfurffirfil. £effammcr befijet jwei greigöter,

ein# wegen brr ÄeBeret Pauierccfen, unb ba# anbere

wegen ber ^robffei Offenbacb. Dergleichen haben
auct> bie geifilicbe Verwaltung , bie Werten bon SXei«

poljfircb, unb ber 'Pfarrer befl Or:f. ©ie ©alb«

bfifche flnb ber ©emeinbe juffänbig. :

©ieÄircbe ftu 3weiftrd)en ifi bei bertbeilung bet»

Steformirten jugefaflen , unb mit einem eigenen -pre»

feiger ffir ba# ©tdbtlein ©dffiein unb ba# ©erfStug«

Weiler berfeben. ©ie anbern 9i?ligior#perwanbtei»

geben nach ©olffiein jur jütrd;e. ©er 3«bnt«« wirb,

tt>ie bei Sß3o(f(iein, •

I

4) JBUnlbad) i(i ein geringe# ©orf am linfen Ufer

betrauter, ffinf SBiettelfiunbe ©eg* oferbalb ffiolf»

(iein gelegen, ©ie Sauter treibt jroifeben b.mfelben,

unb bem ©orfe Slujweiler bie fogenannte ©cbmee*
bacbrrmSble. (Wan jdblet im Orte 23 gamilieit,

welche 146 ©eelen au#machent itfircbe, 1 ©chule,

unb 25 bürgerliche unb gemeine Odufer. 3° ber

©emarfung 619 93?, ISecfer, 80 SK» ©iefet!/ unb 50

Ol. ©alb.
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Darin liegt auch C>er fogenannte Hanauerhof,
welchen bie geifiliche SBerrcaltung beftget. Die ge*

singen SBalbbftfche gehören Der ©emeinbc.

Su Jtaulbach hatte oor Der Deformation eine Äa*
peüe ge|tanben, roouon man aber feine roetterc

ricpt bat. 23ermut&licb war eä ein gilial non Dloth-

fceetberg. &ei Der tfirchentheilung fiel birfelbe in
'

baö l'ocö Der Dieformtricn, bie feiere ihrem iprebiger

gu Diotb-öeelberg untergeben haben. Die Xatholi*

fchen unb üuthenfehen finb groar gilialiften ton ber

Pfarrei ©olfitein; jebuch beoienen (ich (egtere betf

nahem Söethbaufe* ju Äreimbach.

Stm grofen Behnten beziehet bie ÄurfSrftl. 4?of*

Jammer groet, unb bie giifiltct;e 23 crroaltung emDrit*
tel. Den fleinen aber geniefet ber iKeformirte ipfar»

rer gu Dvoth-öeelberg. . ..

i
• *• * •

I

5) Kreimbach liegt am rechten Ufer ber Üauter,

»orgebachtem Jtaulbach gegenüber. 2Tn bem gu bie*

.
fern Dorfe 'gehörigen gemeinen SBalb ift ein uralte*

©runbgemäuer oorhanben , ba* bon jeher bie Hfl*
feenbur# genannt, mithin fftr ein Dtbmifche* #a|ieil

gehalten worben.

3n berwichenem 3ahre waren 24 $ami(ien , 18*
. ©eelcn , 1 ©chule unb 27 bürgerliche unb gemeine
$dufer im Dorfe. 3n ber ©emarfung aber 835
ffitorgenSlecfer, 105 9)t. ©tefen , unb iooiDl. SBalb.
Der ©alb , Htibenburg genannt , gehbret ber @e*
meinbe, unb unter bie Äagroeiter gorflhute.

Die Äatholifchen flnb gu ©olffiein, bie Dtefor 1

. mieten gu 9toih-@ee(berg eingepfarrt. Die ütitheri*

.fchen h«M>«n f«b ei« ©ethhau* errichtet, gehören aber
hoch gur Pfarrei ©olfflein. .

Den grofen Behnten begiehet bie geifiliche SJertoal.
lung, uijb Den fleinen ber Weformirte Pfarrer gutta*»
Weiler. /

1

I
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ti) $ranFrlb<*th ifl ein ben betten borbergefrrt«
ben gleich geringe» ©orf , auf bern linfen Ufer brr
iauter, anberthalb ©Junten oberhalb ©olfflein.
£)rte fammelt fleh ein geringe» Bächlein. €r enthält 21
Sam. 120 Seelen , 22 bürgerliche unb 3 gemeine
Raufer, ©ie ©emarfung 787 W. 8ecfer, 99 St.
SÖicfen , unb <>o W. ©alb. %

©ie Jföibolifcben unb frtlberifchen Anwohner f!nb

nach 9Botf(lein , bie Dleformirten aber nach Dtotb-
1

©eelbergeingcpfarrt. 3« bem 5let»beimifchen SEBeiö»

Jum h l't§t e» : „uierthalb Walter jtorn, fünfgeben
„Walter Jjaber unb 1 ^Jfunb Rätter )u Äned;fgelb

' „bot ber 3ebenten ju granfetbacb teilich ertragen. y/

©ertnalen beliebet bie Äurfürfflicbe ^»offammer an» ,

§rofen j»ei, unb bie geiftliihe Serroaltung ein ©rit»

teU ben Keinen aber ber Sfeformirte Pfarrer jufltoth-
,

©eelberg.
-» \ |

,

%
.

•

®eridjt unb ®orf ^weilet.

7) 0>ajweiler liegt auch on ber £auter, brei ©tun»
1

w» ben oon SBolffein fuboflroärt». €» toirb in

einer Urfunbe Ä. SRubolpb» I bom 3. 1283 för ba4

Äloffer ju £autern TUigirilre, unb in einer anbern,

»omtt Ä. Äarl IV .£>ein§en jum jungen im 3. 1359
©olfflein unb föbelberg »erpfänbet b#t , Rajcailre

genannt. €» gehörte bamal» fchon gur 95urg ffiolf»

fein, ©ie £auter fließt but<h ba» ©orf unb treibt

unterhalb, eine 93iertel(lifnbe bauen, btefogenann*

te ©djaafm&hlen. ©ie ton Sautern nach Äreitj»

nach föbrenbe gemeine Uanbflrafe gehet hier bureb.

.

Sine'bal&e ©tunbe bauon tueflroärt», Jenfett» ber

lauter, liegt ber ftähebörncbeebof, »eichet ber

Äurfürftlichen £offammer juflänbig , unb in einen

3eitbcfanb »erliehen ifl.

3u Äagmeiler unb ben bagu gehörigen Stöhlen te.

»erben bemalen 54 Samtlien, 409 ©eelen, 1 Jftr«

<he,
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4«/ i tyfarrijauö , a ©4>ulen, 53 bürgerliche unb

,7 anbere Raufer gefunden, ©ie ©emarfung enthalt

1430 borgen SSecfer
, 8662W. SBiefen, iSDl. ©arten/

unb 75 2Jt. SKtalb,

©ab £ofpital ju Säufern e ), unb ber ©raf ton

ber Segen haben jeber einen Jpof basier. 93 on ben

«Salbungen gehöret ein ©ejirf gebautem £ofpital/

jroeen ber ©enteinbe , unb ein ©ufchwalbgen $ur

«Pfarrei Sroeifirchen. (Ein hier wohnenber Äurförft*

lieber Socficr hat bie ölufficht über ade 5Salbungen

beb Unteramtb.

©ie Äircfce unb Pfarrei in Äajweiler gehörte bor

ber Information jum ÜJlainjer 9}ibtum , unb in bab
©rjbiafonat ju ©t. 23 iftor. (Eb war eine ^ruhemef*

ferci unb mehrere Slltarpfrönben barin gegiftet , unb
bab (patronatrecht hieng »on bem JClofler ober nach*

hörigen Äodegiat|tift ju Sautern ah f). ©urch bie

jtirchentheitung fiel biefe Kirche inb Soob ber Stefor*

mirten , welche folche mit einem ton ber ^nfpeftion

Sautern abhangenben ^)rebiger heileDt/'*unb ihm ade

örtfehaften biefeö ©erichtb eingegeben haben. ©ie
Jtatholifchen würben anfänglich nach SBotfftein gejo»

gen , wegen ber weiten (Entfernung aber ton bent

Ä'ath. Pfarrer beb ©raflich-Segifchen ©orfeb Otter*

hach berfehen. ©ie fauften hernach eineigeneb£aub/

unb liefen barin eine Äapede jurichten, welche im 3.

1770 ju einer befonbern Pfarrei ffir bab ganje ©e«

rieht erhoben worben/ hoch fo, baß ber ©ottebbienff

nur ade ©onn- unb $egertäge bon bem Pfarrer }U

«) 3n ber Urfunbe , wonach b«$ Jjofpttal btefen Jjof erfeu»

fet !>at , !>et0t e$ J ,, quod Sigelo filius felicis metnorie

,.Wernheri militis diÄi Crich , vendidit bona fua fita ia

„ Ka^rvilre EccUfie & Hpfpitali in Lutra , cum bona vo-

„ luntate SC confenfu uxoii* ejus Sophie 6c avie ipfius

,, Jrnaengardis ,
fcilicet curiam &c. pro XXV Lib. Hall«

„ racione allodii — Aäum publice anno Domini MCCLV1I.
„XII Kal. Aprilis.

/) fVurdttvein Dioecef. Mogunt, Comment. III
,
pag, 314 .

Pf. ©eo0r«phie IV U
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£>ttetba<$, tvel<ber bemalen §ur SEBormfer T>iSce$

,

unt §um Sanbfluler flturalfapitel sekret, t)arin ge-
halten n>irb. Sie Sutherifcben finb nacb Otterberg
eingepfarret.

Sen grofen Sehnten beziehet bie geifflicbeöemar-
tung »egen be$ ©tiftg lautern , ben ((einen bet SXe*
formirte Pfarrer, unb ben ©locfenjehnten ber 9Uf.
©4>ulmei|ler.

8) JWej)Ibtufc, ein geringeg ©orf, eine ha(6e
©tunbe unterhalb Äajweiler, unb britthalb ©tunben
ton 5Bolf|tein gelegen , gränjet gegen 0(1 an bie

©tabt Otterberg , unb gegen 9?orb an bag ©tefingi«

febe ©cbalobenbacb. Cg wirb tveber von ber £auter,

noch Von ber bureb bag 2hal jiehenbenSanbflrafe be-

rührt. Saju mirb ber fogenannteSoljenfcof gejäb»
(et, welcher eine halbe ©tunbe entfernt,, unb ju ber

©iefingifchen Jj>errf<baft ©chalobenboch gehörig ift.

Siefeg Sorf wirb bemalen Von 39 gamilien,

217 ©eelenr-betvohnet. 8n ©ebäuben ftnb 2 Schulen
unb bet 40 anbere Raufer vorhanben. Sie ©emar»
fung begreift 887 ©torgen Stecher, 130 fflt. liefen ,

unb i8o tOt. ©alb.
Sluffer jenem SOofjenhof befljet ber ©raf von ©i»

'

(fingen noch 89 ©torgen erbbefianblicb Verliehene ©ü*
ter; fobann bie geiftlicbe SOenvaltung ben ©c^war?»
rarf)d>e«b^f bon 8 tDtorgen , bie ®tbncbg»ieg von 9
tDt./ bag Äirtbengötlein von 15 £Dt., unb bag Jtaj-

«veiler ^farrgötgen Von 3 50t. Üanbeg.
SDtit bem JSircbemvefen ber brei Oteligionggenof« !

fen unb mit bem Sehntgenuffe hat eg eben bie $e«
febaffenheit/ tvie bei Äajtveiler.

» •
« |

i * *

9) ^urterfd?nrre , inggemein -ßlrfcbborn ge=

nannt, liegt an ber Sautet/ eine halbe ©tunbe un-

terhalb Äajtveiter. Sag ehemalige tflofter ju 2autern

befag von feiner erflen ©tiftung an einige ©fiter ba«

felbft. 9(g big ©emeinben ju Äajtveiler unb anbe*
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,
rer umliegenben Dörfer biefeä üloffer $u (Erbauung

,

einer SJröcfc über bie lauter bei £tm>erf4>ern an=

batten wollten , befreite felbigeö Ä. SKubolph I im

128 j »on allen begleichen Waffen, womit feine 9?e»

amten ju Oppenheim/ ÖDcrnbeim unbSautern ei ju
befchwehren fich angemagt Ratten g). Die lauter

tauft fubofrwärtä am Dorfe borbei, aQroo bie bon
Iffieilerbach fommenbe $D?oßlauter (leb in biefelbe er=

giefet. Sejtcre trei6t unterhalb gegen ©uljbach eine

,

Sorbmfihle. 9?ach(t bem Dorfe liegt auch ber foge*

nannte @tift»h°f' welcher au$ ©ütern beliebet , bie

eormalg ein ©tiftungätheil befagten Älofterä guSau«

,

tern gewefenfinb. Durch ben Ort pichet bie pon
£autern nach Äreujnach föhrenbe ?aRb|irafe.

, Deffen bermalige 53eoötferung begehet in 26 5«.
milien, 177 ©eelen; bie ©ebaubein 1 ©cfiule, 26
bürgerlichen unb Jjofhäufern. Die ©emarfung in

787 ffitorgen ®ecfer, i792R.5Biefen, 2flR.0drten,
unb 45 2R. ©alb. ' * •

9?eb|f ben jum ©tiftäbofe unb berVorbmfihle ge»

hörigen ©eitern liegen auch einige ©iefen, bie eh*

malä baö tfloffer Otterberg, wie auch bie .Kirche §t*

jfajweiler befeifen , in biefer ©emarfung.
Da$ $farr- unb tfirebenwefen »erhalt fich, wie

gu Kag weiter. Die geiftliche Verwaltung beziehet 9ta«

menö bei ©tiftsS lautern ben grofen, ber^farrer gtt

Äagweiler aber ben fleinen Sehnten. _
> ; =

io) ö>l«hrucfett liegt auf ber rechte» ©eite ber

Sauter, eine ©tunbe unter Jtagweiler. Die Sautee

treibt eineViertelftunbe unterhalb gegen Äaulbach bie

tTeumählr* Die heutige Veoölfetung beliebet in 67
Familien , 402 ©eelen. Die ©ebiube in 1 Kirche

>

x) ®icfe Urtunbe flehet in Sthmnat hiftor. Epifcop. Worin.

I

Cod. Prob. pag. 146. unb heißt battn IC. quod univerfi-

tas Villae Kay&rpilre St aliarum villarum Sic. fuper con.-

giuäion« ponti» in Uuturffhtm luptr Lutr* rivum dft.
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unb @$u(t , 64 bürgerlichen unb gemeinen Käufern.
$ie ©emarfung in 1138 SR. Sieder, 160 SW. 2Biefen,
unb 70 SR. SSalo.

»uffer obgebachter SReumftble befiget bießurfurf?*
liehe Jjoffaranter ben erbbefianblich berliehenen 25ru=
|>el h)

,

bie geiftliche Verwaltung aber ben $r&h«»
mtfoof, ben e»tifw-Ärui)el unb einige Äirchen*
triefen ; bte ©rafen bon ©idingen 10 SRorgen juro
fogenannten XZeufyof gehörig.

®ie Kirche beö örtä fd»einef nur at$ eine 5rfih {

tnefferei bon ber Pfarrei jiagmeiler abgehangen gu

haben, ©ei ber $Ö?üung fiel folche in bag t'ooä ber
fReformirten , bie folche auch wieber alä ein gilia

l

bagu gcgogen haben. ®ie Äatholifchen finb ebenfalls

bahin , unb bte Sutherifchen nach Otterberg einge=

pfarrt.
1

5?en grofen Sehnten begiehet bie getfiliche Vermal*
tung wegen beö ©tift$ t'autern , ben fleinen aber ber

SReforrairte Pfarrer.

n) @ul$5a4> ift ein boppelter SEBeiler, ©6er-
uttb Unter-0ul$6«ch genannt, ©ie liegen am lin»

fett Ufer ber hauter, erfierer an einem #ögel, Der

anbere aber an bem gluffc, eine halbe ©tunbe bon
jfagroeiler , unb machen gufammen eine ©emeinbe
auä. Sn berSemarfung fanben (ich bormalä leben*

bareijubgßter, bie um jährliche Sinfe bergeben wor*

ben finb. Sn einer babon borhanbenen 9}achricfcr

heift e$: „©ulgbach. Sünfgehen Schilling Jpaöer ge-*

„faßen jerlich bon biefer £uben, unb wirb ber Jpit*

„bertag gehalten ben britten Zag nach aller ©eelert*

„tag. faßen auch in gemelbter Jjuben einige

„ J^auptrechte, werben wie bie3infen bertheilef, uro

h) Wan vergleiche bamlt He einleitung, tveraug ju ent*

nehmen , bctf btefer lönlbel fcbon im 3- 13*9 mit ber
SBurg 2Bolf(Vettt perpfänbet, folglich ein Opmanwtilucf
getvefen fep.
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„bat §ter$beim «n bicfer £uben tote* $^ei(e, J»een

,, ftnl» erfauft um ©aufm »on§leröbeim, ba$ anbe»

„re haben bie SDtönjbeimer ju tofen.
,

©ie Sautet treibt jroifcben #finerfcbarre unbOW»
fcrficfen bie fogenannte Ö>pper»fleiner S0?&5»Cc. 2fn

Der ©emarfung liegt aucb baä 25romb«<ber £ofgut,

tt>elcbe$ »ormalä jur Sßenebiftinerprobftei Offenbar

am ©tan gebärt bat. ©ur<b ben ©elj- unb .fpagcn»

DacberStuätaufcb if! ei »onßurpfalj abgetretten »or»

Den. <£$ fcbeint bot Älter# ein befonberer ©eilet ge»

»cfen ju fepnl'

3n beiben ©ärftein jäbtet man 33f$amilien, i8<S

©eelen, i ©cbule, 33 bürgerliche unb gemeine#5u»

fet. ®ie ©emarfung entbätt 1115 StRorgen Äecfer,

178 SR. SBiefen , anbertbatb 9R. ©ärten, unb 50SDL

SÖalb
«Juffer ber jur Oppenffeiner StRfible , unb bem

Q?rombacber £ofe gehörigen ©fitem , beftjt auch bie

geiftlicbe 93er»a(tung einigeSBiefen »egen be#@tift$

Sautirn. ©ie in ffinf ©ejirfen »erftreut tiegenbe

SBalbbftfcbe gebären ber ©emeinbe, unb (leben unter

ber Äajmeiter gorftbute.

SÖtit bem $farr- unb Jtircbenmefen bat ei

,

»ie

bei ben fibrigen Orten , gleiche ißefebaffenbeit. Änt

«iebnten aber bejiebet bie $urfürftlicbe ^offammer
j»ei / unb Die geiftticbe 33er»altung ein ©rittet.

Uebrigen# ifi Diefcö ©eriebt Äajmeiter mit einem

©ebuttbeife unb j»ecn ©cböffen bcftellt, unb ffibret

in feinem gewöhnlichen ©iegel Den fpringenben 5Öolf,

in einer gebogenen Sinfaffung.

©etic&t Einöllen.

*^tefe* ©erfd)t ober ©djultbeiferei gehörte »or

Alters jur©raffcbaft «Selben j, unb fam mit

felbigeran^fali-iSwei&ruiifcii, auf welcher ©eite et
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bem nidjjl gelegenen Oberamt 50leifetil;eim einttet*

leibt war. £>uv<f) ben ®elj- utib #agenbad)er 2Ju$ *

laufet vom 5« 1768 feint ei mit allen SRedjten an
Äurpfalg, non welcher el mit bem 2lmt5Bol((lein

bereiniget worben i(f.

12) -fcohenbllm liegt anbertbalb ©tunben unter»

halb Solfflein auf ber rechten ©eite bereuter. 3m
j

3. 1268 bberlicä Ärafto non 55ochi«berc (©ojeberg)

on 55albu»»in©ifche&on£anbeäburc unb feinen ©obn
gleichen tarnend ben $br»l/ ber toon feiner ©emablin
öbelbeibe, einer gebohrnen ©rafin bon Selben*, er*

erbten ©Ater gu ^o|>en|>elbe um hier pfunb friert»

fd>er Pfenningen. 9lact) ber gtoifeben ben ©rafen
Heinrich III unb griebrich II oon ©eibeng im 3 * 1387
borgegangenen SRutfchierung toarb -$on£elben bag

0mt legterm gu Dbcilc *)•

€ine 93 iertel|iunbe feittoartd liegt ein beträchtlicher

£of, ©ul$hof genannt. Cinfchlieelich beffelben iß Die

©ebblferung4iSamilien ftarf,n>elche224©eelen in (ich

faffen. SRebft einer ©chule, futb 33 bürgerliche unb ge-

meine Käufer borhanben. Die ©emarfung enthalt

978 SRorgen Slecfer, 100 SR. Singert, 6 501. ©arten,

80 SOI, Siefen , 308 SR . Salb. Diefe gebären tbeild

ber ©emeinbe, tbeild bem greiberrn bon gurftem»är=

tev, unb einigen Unterthanen/ auch jum ©ulghof. ©ie

flnb ber gorjlbute bed gärflerä gu Hagroeiler unterge»

ben. 3n ber ©emarfung i(t feit 1781 ein Jtoblen*

toerf, 2tntoitiu« (Strub genannt, ba$ biä £nbe bed

hörigen 3<*b*d 3992 2Kaas Noblen gegeben bot. <£$

wirb bon 3 ©etoerfern gebauet, unb bon 5 Perfonen
bearbeitet. 23on bem Äirchenmefen unb Sehnten n>irb

- bei fofgenbem Dorfe baö 9?6tbige angeführt werben.

1) Crclituä VetJefung von &en (Brafert non lDelbeitg,

ln A<3. Acad. t’alac. Toni. II
,
pag. 28*. Wlb bte Urfunbe •

pag. 299 , num. XII , unb Tom. IV Utt. num. XXIII.

'

1
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13) tßinbllen, ein geringe# ©orf, eine ©tunbe
unterhalb ©olfflein , unb eine jiemliche ©trecfe non

ber Sauter feitwdrt# gelesen/ jdblte Porige# 3abr 34.

gamilten/ 185 ©eelcn; an@ebduben aber 1 Äirche,

1 «Pfarr- unb ©chulhau#/ 34 bürgerliche Käufer. ©ie
©emarfung enthalt 920 SOtorgen Slecfer, 1 50t. ©in»
gert , 1 14 50t. ffiiefen, 5 SDt. ©arten/ 6 5Dt. ©eib,
unb 22350t. ©alb.

93 on ben ©albungen gebäret bie Wolfere^eeF,

ober ber Öffenbarer 5|>robfleimalb, ber Äurför(lli4>ci»

jpoffammer , ba# übrige ber ©emeinbe. ©ie flehen

unter ber jtajweiler gorflhute.

3n bem ©orfe befinbet fleh bie tyfarr- unb 50tut»

terfirche be# ganzen (*ieri^>ttS. ©olcf>e ift ben Otefor*

mitten jufldnbig , unb mit einem 5ßrebiger oerfeben,

ber gur 3nfpeftion Pon Sautern gebäret, 3eboch ha-

ben bieÄatholifchen/ bie fonfl nach DieipolgEirchen ein»

gepfarret finb, ben 50titbefig bapon. ©ie Sutherifdjen

gehen nach ©olfflein jur Äirdje.

©en £aupt- grudjt- unb (leinen Sehnten ju £o»

henäden unb SinoUen beziehet bie Äurffirftl. .fjofCara»

mer, ben 23(utgehnten aber ber Oteformirte Pfarrer.

3n be# erftern ©orfe# ©emarfung befinbet ficb ein

Söegirf pon 50 50t. , Pon welchem bie greiherren »on

.Rrag , unb bie Äbtei 2bolet> ben Sehnten geniefen.

3n (Etnäßer ©emarfung ifl ein ©teinfohlenwerf/

fcroffenjjrube genannt/ worauf im 3 . 1781 über

10000 Sentner Äohlen gewonnen worben finb.

14) Ctefenb«r unt> ©bertoeiler. ©iefe beibe

©orflein machen nur eine ©emeinbe au#/ unb liegen

eine Siertelflunbe Pon einauber, beibe am Sauterflufj,

unterhalb ©olfflein. 0n beiben Orten lauft bie Sau»

ter wefirodrt# Porbei , unb treibt bei Öberweiler eine

ber ÄurfftrfU. £offammer gufiänbige SOtahlmühk» 3**

2iefentha( wirb ber S»Q erhoben.

3n beiben ©ärflein gufammen genommen würben

jußnbeborigen3«h^ 345amilien,2i9©eelen/iÄirche»

U 4
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j ©chule, 34 bürgerliche unb gemeine Raufer ge$äb<
tet. X>tc ©emarfung enthält 538 SDtorgen tXecfer, 8
SW.SEBingert, 59®?. ©iefen, 6 5W. ©ärten, 16 SW.
SBeib/ unb 2645W. SBalb. 35 ie in bierSejirfen t>er»

fireut liegenbe SHJalbung gehöret ber©emeinbe, un£>
ftehet ebenfalls unter ber Äa*roeiler Sortfhute.

®ie Äirche ju Siefentbal ift ein §ilial bon €in«
itfen unb ba$ 5pfarrtoefen mit ben ihrigen Orten gc^

mein. ®a$ ipatrenatrecht hatten bormalä bie @ra»
fen bon ©elbeng au$juuhen k). ®en 3*hnten aber
bejichet ber Weformirte 'Pfarrer allein.

15) Äecfcpeiler ifl ein beträchtlicherSWeierbof am
linfen Ufer ber fauter, eine 23 icrtelftunbe unter Sie»
fenbach. €r fcheint urfprönglich ein Weichälehen ge»
toefen ju fet>n. ®enn im 3. 1247 genehmigte ©raf
Sriebrich bonfeiningen bieUehergahe bon f&nf €><$il»

ling J^äQer faulerer SEBäbrung, bie feine 2$afaHen,
©obfrteb unb Johann bon SBtlcn|iein , auf bem le-

henharen £ofe Äecfuoilre bem jllblietlein öjfenbach
:

gemacht hatten /). X)ie ©ebaubc befiehen in 3 Spof-

haufern , unb bie ©emarfung in 644 59?. Ölecfer , 50
SW. SBiefen, 6 SW. SBingert, unb 2 SW. ©ärten. ©ie»

frr Jg»of ifl wegen ber Wähe nach SBolfflein eingepfarrt. !

1

16) &ogb4<$, eineä ber befien ©orfer be$ ©e»
richte , liegt eine 93 iertel|iunbe oberhalb SBolfflein

feilmärtö , eine ©tunbe bon UinoUcn entfernt, ©ei»

ne Wachbaren jinb gegen Ofi ba$ jur JjerrfchaftWei»

’poljfircfcen gehörige ©orf 5Wotbach, gegen ©ub Äreim»

hach/ gegen 2Be(i SBolfflein, unb gegen Worb ©bet»

J

peifer. 9Uiä ber roeflmärtä borbei fiiefenben fauler

fl ein ©raben burch baö ©orf geleitet , unb treibt

barin eine iWihte. ©ieSJnjahl ber Anwohner begehet

i.) Ad. Acad. Palat. Toni. IV, pag. 33 J.
« i) Vid. Crollii notitiam <le Cella S. Mariae in Offeubach pag*

41# adjund. nuin.II.

\
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in 222 Seelen; bie ©ebaube in i Äircbe, 2 Scbu»
len

, 42 bürgerlichen unb gemeinen Käufern; bie@e»

mcrfung in 1125 SMorgen öecfer, 57 SOI. SGBiefen , 33
ffit.SBingert, 10$?. ©arten, unb 137®!. 5Balb, roeU

die ber ©emeinbe geboren. ©a$ Kirchlein bedörted

i|t jmifcbcn ben j?atbolifcf>en unb JKcformirten ge»

mein; ba$ (ßfarrroefen aber »erhält ficf> teie bei (Ein»

ollen, unb ben3e$nten geniefet berSKeform. Pfarrer.

Unteramt SKotfenljaufen.

1

u

<^Ntefe8 21tnt liegt »on bei» übrigen ©evic^ten befl
*mt*/ Oberamtä gänzlich abgefonbert, bin*« bern

bekannten -Donneröberg. ©8 fyat ju Otadjbaren ge«

gen £5fl einen &(;eil beJ Öberamtöjilljet , unb bie

©raffdjaft

;

gegen ©ub eben biefe ©raf#'

fcfyaft unb einige ^weibvücfifcheDrtfdjaften; gegen

bad ©tetnfalleufelftfdje unb ®tc?ingifcf)e ©e»
biet ; gegen Sterben bie ^errfd^aft Oteipoljffrcbett

unb baö StbeingrüfUcije. (Bi mar »or feiten ein

=3ugel;6r ber SKaugraffdjaft , unb befonberfc $ur

83urg 5Ujei bienjtbar m). 5Bie ed an <^urpfal$ ge«

Jetnmen, foll bei 93efdhreibung ber ©fabt HtocEen»

Raufen gejeiget »erben. 2>ie ^Dörfer-, Jpbfe unb

SDtühlen , worau« ba« 5lmt hurtigen £age« bejle»

bet, (tnb ntcl^t jugleid) ntU ber ©tabt, and) nid)t

unmittelbar »on ben Ütaugrafen, fenbent nach unb

nad; erworben worben. ©ie waren jum£l;eil lan»

m) gjian »ergleidje hieinit, mag in bet (Einleitung jum Ober«
amt 2lljei gefagt worben,

U 5
'
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314 Oberami Saufern,

I

ge 3«it gu Seben Gegeben , unb eerfdjtebene tnafe
«erpfinbet, überhaupt aber bem Oberem« 911$«
untergeben. 2)ie Singe beffelben erßredfet ftd> non
€>«b gegen Sterben anf bret , unb bie ©reite non

0(1 gegen 3Be(l auf gwo ©tunten ÜBegeS. @8
befielet i) aut ber ©tabt Stoffen^aufen, wogu bet

&dfad)tt- 9Bintertbaler- unb Sftußweilerbof, mit
ber obern unb untern SJtubl« gefflUt werben, a) i

aut ber ©cbultbeiferei Smtweiler , unb ben bagu

gehörigen ©prettfjer- unb ftelSbergerbbfen , ber

ßameral- unb ©dtfeifmubte. 3 ) aut ber ©c$uffr

Ijeiferei ©untertweUer, wogu bat ®otf gleiten Dta*

ment, wie and) ©erweiler unb ber SJlaflertbacbet*

bof geboren. 4) aut ber ©cbultbeiferei &agen#

bad), wogu bat Oorf Äagenbacb, ber SOtiftweifer*

l;of, unb bie Äolbenmuble gerechnet werben. 5)
aut ber ©cbultbeiferei Sftannweiler, wogu nebft bem
J)orf biefet Stament ber Steigertbergifcbe unb Stau#

beeferbof, bie obere unb untere STtubien nebjl ber

nlten ©urg StanbecE geboren, ©ormalt war and)

Obernborf ein3b<i( tiefe# 9lmtet , t(i aber in jun#

gern j?«iten bem Uuteran« (£rbe$bufceöf;eim eineer#

leibet wotben. , {+$*

1 ) Kccfenbaufen iff etnmittefmaftge$8anb|W&f#

gen an berSüfeng, feebtßtunben con ber ©tabt Sau* •

tern norbroärtt entlegen. b«t üu Machbaren ge*

gen £>ß bie alte ©urg dtupertteef im Oberamt 2(fgci,

unb bat ehemalige $r<5mon|tratenfer 9?onnenftofter,

nunme&riget ©räflicb-SBartenbergifcbed $)orf SWa=

rienfbal ; gegen ©ub ^märoeiier ; gegen SSeff Äagen*
bacb; gegen Porten bat gn>if<ben ^Jfalg-Bteeibrficfen

unb ber ©raffebaft gaifenjlein gemctnfc^aftttc^e 2>orf

JDielfircben.

1
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Unteramt £RocPenfyaufett. 3*5

tiefer Ort fd^eint anfänglich ju Öen ÄSniglichen

Safelgütern gehöret ju haben , bermög einer bon Ä.
örnulf bem Oomflift 5Sorm$ im 3* 897 erteilten

Urfunbe, in welcher KojjFen^ufon unb biebajuein»

fdjlagenben Ocrter unter bie Terras Salicas gerechnet

werben »). 3n bcr ^olge Ratten bie SXaugrafen bie

bortige ©egenb ju beherrfcfcen , unb ba fle bie Surg
Slljei bewohnten , fo hieng auch Otocfenbaufen babon

ob. ®ie|eä ©ef4»tec|>t tbeilte ftch in jroo.J?auptlinien,

näm(td) in bie Sitte unb 9?eue Saimburgif4>e; Dto»

cfenbaufen aber blieb jtoifcfcen beiben gemein. Ä.
Subroig IV ertheilte auf Sitte bei tHaugrafen £ein*

ricfeä bon 9?euen-Saimburg ber ©tabt £o00enl)u*

fert im 3 -

*

33* bie nämlichen Freiheiten unb 9tecij>le,

welche bcr SteicbSflabt Franffurt berliehen gerocfen.

St. 9tuprerf)t betätigte unb bermchrte biefe Freiheiten

fomobl bon SXeichä- al$ ^faljgraflicher ffiürbe wegen

im 3- 1407 o). Dlaugraf SJJ&ilippd ju 9?euen-Saim»

bürg bfnetc im 3-1369 feinen 2beil an Stocfenbau»

fen, 3m8 roei(er unb ber9ieuen-Saimburg bem IXei.

d>e, bem €rjbifchoffe ©erlad; bon SIRaini, unb iXu*

preßten bem altern unb jüngern spfaljgrafen bet

SKbein, fobannben5Xeich$|I<»bten Oppenheim, Obern*

heim, 3ngelheim unb lautern unter ©ejeugnif Äon»
rabb bon Jpohenfelä , Jjerrn jU JXeipolftfircben , unb
Jjeinricbä feinet Sruberä, Äonrabb £anbfd>aben :c. p).

Ourdb bab :m 3- *358 erfolgte Slbleben beäSXau*

grafen 5Bilbelm$ i(t ein Slft ber Sl(t-53aimburgifchrit

£inie erlofcben. 93on feinet SDatterä ©cbroefier, £0 »

retta, bie an Otto bon Solanben bcrmahlt geroefen,

waren jroeen ©bhne, ^h'lippä unb Äonrab bon So»
tauben, übrig, welche bcn 2heil)eneö 2t(t-Saimbur»

n
)
Schannnt Hiftoria Epifcopat. Worinat. Cod. Prob, mim,
XI

,
pag. IO.

o) $3eibe Urfunben finbett fid) tn Aä. Acad. Palat. Tom. X,
pag. $3 fqq. num. VII 8t VIII.

f) In Londorpii A&. Pubi. Tom. IX 9 pag. 618* UUb itt Ta/ncri

Addit. ad hift. Palat. Cod. diploin. pag. iio.



3i 6 Dbevamt ßautevn,

gifcbcn 2t!fe$ ber SHaugraffcbaft gcerbet baten, ©er
er|Ie, / Permdblte ft$ noch über biefeä mit
Der iodjter beä SHaugrafenJ!>einricb$, SWena, welche
bie (Erbin be$ jmeiten 3(le$ ber ait- 53aimburgifcben

iinie getcefen q). 2luö biefer €&e roarb nur eine ein*,

gige Socbtcr , anna, erzeuget, unb »eil beffen jim»

gerer ©ruber, Jtonrab ton ©olanbcn, fo biel be»

fannt ift, nicht termdblt geroefen, fo ift mit ihm ba$
alte ©olanbifcbe ©efcblecbt um$3* 1380 gdnglicb er»

lofeben r). ®iefer berfaufte im 3*1376 an $fafg.
grafen SXuprecbt ben altern bie SXaugraffcbaft , ©0*
(anben , 9ieuen-©aumburg unb ©tolgenberg mit aU
(er Sugebbr. Cä wirb groar biebei ber ©tabr Stoden*

taufen auäbrucflicb nicht gebaut; jeboeb febeinet ein

?beii baran unter biefer ÜBerdujferung begriffen ge»

tr>efen , unb an bie SPfalg gefommen ju fepn. ©ie
etngige ioebter unb (Erbin <Pbilipp$ bon ©olanben,
Slnna, oermdblte ficb mit bem Dtaugrafen Philipp# II

9?eu-©aumburgifcber 2 inie, unb brachte folcbemnacb

ihre reiche (Erbfcbaft roieber an ba$ Dtaugrdftid;e ®e»
fcbledbt; roebbalben ibr ©emabl ficb auch .fjerrn jU

ber alten- unb 9?eucn-©aumburg gu nennen pflegte.

3m 3*1384 bfnete er alle feine ^cbldjfer bem (Ergbi*

feboffe abolpb I bon OJtaing s). 3n>ci 3abre barnach

**1 #err (Bttifnet Int elften ©tuet feiner biplotnatifcben
Beiträgen halt bafnr, bafi bie 23erlaffenfd)aft beg Biaiu

grafen 2ßilf)eimg auf feinen fßettern , Otaugrafen SKu*

predjt , unb beffen ©cfcivejter 9)?ena gefallen fep ; nieit

aber Sonrab »on 93elanben bie jur 9taugraffd)0ft gebart*

gen ©täcfe auöbt'iicflid) imfBerfauf benennet, fo mufi et

wentgftend einen Stbeil baran »on feiner Sfjfutter , bet
SRaugrdfm fioretta , geerbet haben,

r) 2Betl tll ben Aä. Comprom.Francof. pag. 92 ftel)etJ 1336
acquirit a Conrado de Boianden Raugrariatiim de ßolan-

den, fo »ermetnet gebaebter ^>err ©riignet, bafi biefer

Äonrab in gebadjtem 3abre noch am geben geioefen ; eg

foD aber 1376 helfen.

*) Lendorpii Aäa publ. Cont. Libr. X , Tom. IX, pag. 624.
©d)on im 3. 1380 geriet!) ber Otaugraf mit ergbifdjoffe

Slbolpb wegen Sfiotfenbaufen in eine geljbe, bie aber auf
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befannte obgebacbter (Ergbifcbof Slbolph , baf er 9?o*

cfenbaufen, ©urg unt> ©tabt, Pom Dtaugrafcn $Pbi*

lippä pfanbweiä inbabe, unb obwohl folcbe in acbt

fjabren nicht gelbfet werben foüte, er bennodj $falg»

grafen Ruprecht bem altern etliche 3a&re an folcber

Slblofung abgeben lajfen wolle. ©ebacbtcr Dtaugraf

bewilligte im 3. 1394 mit feiner ©emablin bem $falj>

grafen Dtuprecbt bem altern unb feinen (Erben , ba(t

fte ibren oerfegten ?beil am ©cbM unb ber ©tabt

SKocfenbaufen ihretwegen Pom ©tift SDtaing an {leb

lefen mögen , weil folcbe ton i'falj gu heben rühren.

Sgalb barnach fcbeintJXaugraf (Phi 11??# Per|torben git

fepn. ©enn fein altefter ©ohn , Söilbelm , perfauf»

te im 3 . 1399 ^Jfalggr. SXuprecbt III „ben Picrten Xhe il

„an SRocfenbaujen, SJurg unb ©tabt, ben guoor ba$

„ 5?ocb(lift ÖJlainj ingebabt, unb Pon tyfalg gu üeben

„rührt, mit feinen “^ertinengien , um unb für acht

„bunbert ©itlben gut an @olb, unb febwebr genug

„ am ©emiebte, unb gebofh ben23eamfen ihm gu folgern

„ 2bciie iu bulbigen, unbgugeborfamen, mitberroei*

„tern93ergün(Iigung,bag)enige, wag er unb feinSor«
„fabreram ©cblofj Dlocfenbaufen Por©ato beö SSriefä

„perfegt habe, an feiner fiatt gu ( 6 fen, unbgu Porbe«

„rübrtem Viertel gu behalten. SßoQte aberber CHugraf

„ober feine heibeüerben etwaö mehr, gang ober gum
„2heilan9locfenbaufen, ©urg, ©tabt unb bcrfelben

„ Sugeborungen perfegen ober Oerfaufen, ba$ foden fte

„9>falgunb©ero9?acbfommenalfo thun unb gönnen,
„unb ob aucb^Pfalg ihnen SRugrafen au$ S«unbfcbaft

„ folcben Pierten 2beil am ©cblofj SKocfenbaufen wie*

„ber oerfaufen wollte, für obbemelbete acl;t hunbert
„©ulben, foHen fte, unb ihre bebenäerben folgen

©aniftag na* beg peil. (Bonifajiugtag ba^tn »ergli*en
worben, baf? beg Oiaugrafen 9Jfutter, 9lgneg, folcbeö mit
bem (Srjbifcbof gemetnfcbaftlicb, na* jener £ob aber ber
lejtere allein befijen folle. y>»nni, rer. Mogunt. Script
Tom. X

, £»g. 6$}. . *
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I

„fftr fl# allein teilten, unb niemanb ffirba§ t>er*

„ fegen , wie auch insfeic^en bap map $fafg ferner^
„an Wocfenhaufen gelößt, ihnen wieberfauft würbe ic.

„€nblid> foa auch SXocfenhaufen burch fie Dtugrafen
„unb ihre SlechtPlehenP-lErben, afl bieweilen folch

„6 cploß Pon $falg gu gehen röhrt, ohne Somifien
„unb ©iflen berofelben niemanb anberfl perfauft,
„Perfegt unb perpfönbet werben.

9ioch im nämlichen 3abre warb bertyfanbfehtfling i

erlegt. £>aher befannte (Ergbifchof 3ohann unb bap '

$omfapitel gu Sföaing, baß SXaugraf ©ifpelm ben bera
©tift SDlaing Perfegten Pierten Sbeil an Oforfenpaufei*

mit fcc^ö bunbert ©ulben wieber an fiep gelößt, unt>
baßbiePerlobrne9)fanb-©urgfrieb- unb anbere Briefe
fcarüber fagenb, tobt unb faßirt fepn, ober ba fie fid)

finben würben/ bem SSaugraf SSilhelm gugefefcidt wer»
ben foflten. IMefcr nun warb über ben ^Pfanbfchil»

fing Pom ©tift ®taing quittirt, unb empfieng iXocfen»

häufen Pon ?j)falg gu SDtannlehen. 3m 3* 1400 be»

fannte aud> SXaugraf Otto //baß 5Bilf>e(m fein ©ru«
„ber bem $|)falggrafen ein Viertel an SXocfenßaufen

,

„©urg unb ©tabt, perfauft, unb folche ©urg unb

„ ©tabt nach Slb|?erben bciTcfben in lehenPwciP an
„ihn gefallen, unb er Pon ben übrigen brei ©ierteln

„Sjjfalg noch ein Siertel für acht bunbert ©ulben
„SDtainger äBeßrung erbltd) perfauft mit ©ergün|ti*

* „gung, baß S))falg, map bapon Perfegt, löfen möge/
„unb gu ben gwei Vierteln Malten, bod> alp SXu*

„graf Ott unb feine rechte gehenPerben baran gum
„falben $heil bie gofung haben, unb folche Sßfalg

„um bap halbig^hfil wiebentm Perffatten foüe. Sffiap
-

„aber Pon ben 3ugehörungen mit acht punbert ©ul«

„ben burch SXugrafötten gelößt wirb/ foH ihm unb

„feineP £ehenP (Erben allein bleiben , unb fonß 001t

„beiben ©eiten gelößt über bie angeregte 8°° fl. einet

„bem anbern bie gofung gehorfam fepn, tinb SJ>fal§

„baruberpon ben Dtugrafen , unb ihren geßenPerben

„ glaubhafte Briefe gegeben werben/ unb ben Stugra*
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„ fen bet gtoei S3iertefn ©ieberlofung um fechSgehn

„bunbert ©ulben beborflehen , bocf», bafj flc folche

„ in feine frembe Jpänbe oertoenben, ohne ‘Pfalg al$

„Sebenherrn SBiffen unb ©illen. älSbann Dlugrof

„folcheS für ficf» unb feine rechte SehcnSerben 'Pfalj

„gelobt unb »erfcfrroo&ren t). 3. 1403 errief»»

lete Äönig lKuprerf)t mit gebachtem Dlaugrafen £>tten

«inen SJurgfrieben über fltoefenhaufen , unb im %
1410 nahm biefer Dtaugraf nebft feiner ©emahlin,
fDtargaretba bon ©alm, auf bie bon Jionig SXuprecht

ingebabte^fanbfdjaften Ötocfenhaufen , $Uten-23aim«
bürg unb ©eflhofen 100 COTatter jforn, 12 guber
©ein , 300 SJtalter £abern , unb 400 ©ulben Selb
auf, mitbem 23erfprcd»en , folche mit Slblbfung be$
.JjauptgutS roieber gu erftatten. S5ei ber unter K.
SXuprechtö ©ohnen im nämlichen 3ahre borgegange«

nen Jpaupttheilung toarb bie ^fanbfehaft gu SXocfen»

taufen mit anbern Dtaugraflichen örten bent älteffen

<Pfa(ggr.£ubtoigIIIbergefia(t gelajfen, bafj er feinem

Jüngften Siruber, Jjpergog ölten, gu feinem £h'Üc
aöe 3ahr 900 fl. berreichen mufle. 3« 3.1412 feg»

ten Dlaugraf Oft unb feine ©emahlin Sftargarethe

gebauten tyfafggrafen Eubtoig auf ben Satt „ wenn
„fie ohne ÜeibeSerben, bie ©6hne roären, 2obe$ ber»

„ führen , um beätoiUen er ihm ©raf ötten berührt

„ jln JpauSfrau auf bie gange ©efäBe unb 9fugungen

„ ju Dtocfenhaufen , ungeachtet ber erfauften gtoet

„öierteln gu betoibmen erlaubet, auch ihnen beiben
„€heleuten lebenslänglich gtoet hunbert ©ulben @el*
„beS, unb 6 guber ©ein# aufÜHartini järlichS ber«

„ orbnet hatte, bergeflalt gum €rben ein, bafj jeboefc

„genannte grau, ÜRargarethe bon ©alme, bei bem
„©ibum SXocfenhaufen, SUten-2Jairoburg unb ©toi-
„genberg ihr2ebtag betreiben, unb ihre €rben nach

„ ihrem 2obe feine $oberung baran haben follen ; beS •

») ®«tum aufOTontag nach bemSontag *.«minüc«re, an«#
Domini »ülefim© quadiHigeateiim#.
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„ gleiten auch auf folgen gafl «He be$ SXaugrafeit

„SOlann unb ©urgmann ber ^falj beim warfen un£>

„pon berfelben ihre Sehen empfangen/ bann Die ip=

„nen auf eine SBieberlofung Perfeite ©fiter um folcfc

/,@ett>/ barum (te perfauft ober Perfeit worben, an

„ftd; iu Ififen ©acht hoben / unb ihnen mit ©riefen

„unb fonften bariu perbotfen werben foße, hoch mit

„Borbehalt ber ©ieberlofung, wenn fte (Eheleute ehe*

„ liehe Scibäerbcn, bieSähne wären, nach ihrem $obe
„oerlaffcn hätten. Unb ob fte ober bemetbete ihre

„ Seibäerben berührte Sofung thuen moflten, foOen fte

„ ^fali bamit , wad fte biä iur felbigen Seit ait bei»

„200 ft. unb fecfjö guber järlichcr ©eingülten ufge»

„haben, iu erftatten fchulbig, unb, obfteauchSeibä«

„erben Perliefen, unb felbige mit 5ob abgiengen

,

„anbere ihre (Erben ber Woli fothoner Sofung hotber

„gehorfam fepn, unb ihre hinterlaffene eheliche 56$»
„ter bureb ^>fatj in Jvlofter beftattet werben, enblich

„aber auch fte (Eheleute ihre ©chlfijfer, ®Srfer, Sehn» •

„ten unb anberer ©fiter auffer^fali niemanb gu Per*

„machen, gu oerfaufen ober iu perfeien, ©acht ha»

„ben, unter ©eieugnifj Jjcrrn (Engelharb pon ©ein*

„fperg, Johann JCentmerer unb ©eifrieb Pon £)ber*

„ ftein ni).

©er^faligraf 2ubwig foß auch im folgenben^oh*

re Pon Boßtnar ©chott Pon ©achenheim einen ?heil

an Dtocfenhaufcn erfauft haben x)\ weil (ich aber fol*

cheö mit ber übrigen ©efchidite biefer©tabt nicht gu»

fammen reimen läßt, fo ift aflerbingö baran iu iwet*

fein, unb etwa nur Pon einigen bafclbft befeffenen

©fitem ober ©efäßen iu Perftehen. 3m 3.1419 p«*
taufte

«) StefcfUtfunbe flehet auch in Londorpü A&- pubi. Tom.

IX, pag. 619 unb in Tolneri Addic. pag. III.

*) 3n Aftis Gomprom. Francofurt. pag. 94 betfu t* '4^3 »

. Acquirit a Wolmaro de Wochenheim partem in Rochen»

häufen.

Digitized by Google



Uuteramt 3£cd£enf)auf«n. gai

faufte oftgebacfjter SRaugraf £>tto bem <J}faligrafen

geben ©ulben ©elbeß auf bet Betb gu iKocfenbaufen,

für ioo 9i^etnifd>c ©ulben auf einen SEÖieberfauf y)

,

unb jroei^abte barnacf) ade feine auf ÜRartini gu D?o=

tfenbaufen unb in bcr ©egenb fadcnbe Sinfen , 8
<J3funb ©elbeß auf Der Betb guSRocfenbaufen, i tyfunb

©elbeß auf ber 5Balfcnmüble bafelbft, bie Äorngül»

ten, baßBann-Äorn genannt, DcnSluß-Sebnten flcin

unb groß , feinen £beil SBeinjcbnten gu iRocfenbau»

fen, ben ^oljfjaber gu Sornbad) unb Äagenbad) jäbr»

Heb fadenb , 25 *}>funb £>(p uf ber öelmüble gu SRo»

tfenbaufen, an ©erner »on öllbid), Burggrafen' gu

Sllgci, berge|?a(t, bafj er SRaugraf unb feine 2eibß=

erben foldjeß adeß mit 400 ©ulben roieber an ficf> -tau.

fen tonnten z). 3m 3 - 1437 empfteng SRaugraf Otto
bie SXaugraffcbaft, baß Srucbfcjfenarat gu Sllgei, bie

©tabt iKocfenbaufen, unb bie£)6rfer©unterßmeiler,

©crroeiler, .Äagenbacb, SRufjroeilcr , ©erbad;, ©un»
berebeim unb .Oncnßbeim: 3tcnt feinen £beil gu
©cfctrcinßtoeiler, feinen £beilgu Slonbeim mitbet ©e*
meinf4>aft bafelbft: 3tem aU fein ?beit ber ©emein»

feijaft , bie er bat mit ber 3i5 ilbgraff<i>aft Por ber

SJJfalg: 3tem fold> iHecfjt guStlgci alß fein öleitern ba«

felbft gehabt tc. t'on Jjergog Olten alß Bormunber
beß spfalggrafenüubioigß IV gu SlRannleben, mit Stuß*

nabme ber ©ift- SPfanb- unb anberer Briefe, bie

"Äurpfalg in Jjanbcn gehabt, aud; berfelbenSRannen,

unb eineß jeglichen SKec^t baran. 3m 3.1438 aber

»erfaufte er spfatggrafen tubroig IV feinen unoer*

tauften, unberfegten, unb ihm in (ebenßroeiß ange*

fadenen anbern balbenSbcil an SKocfenbaufen, Burg
unb ©tabt, famt bem Jpef unb ber SKüble in ber

©tabt bafelbji gelegen, mit SEÖiefen, Siedern, auch

®atum nf ben Hag 2nct« alß man jal>lt ic. mccccxix.
*.) Jftefen Sauf batte ber ©urggtaf SRamenß beß spfaljgra*

fen getljan.

Pf. Geographie IV.C&. JE
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«den ihren dienten , £errlich feiten unb jjugehärun»
gen, um unb für 1000 SXheinifche ©ulben, iooSDiaf.
ler Äornd , unb ioo SRalter JJabern auf einen 2ßie-
berfauf , bergeftalt, baß bem SKaugrafen unb feinen
iehenäerben berSBicberfauf alfo berftattet fepn foUe,
fcaß er zugleich auch biejroei Viertel famt benSind
«nb ©ülten, fo äöilhelm fein 53ruber unb er üer

«Pfaij ju faufen gegeben haben, wieber mit ju faufen
unb bie 6oo@u(ben, fo^Jfalj mit ihrem SBiffen bar»

an »erbauet, jitrucf zu geben fchulbig fet>n fofle.

3m 3 . 1457 rerfauftc enblich Dlaugraf Otto affe

feine Sföannfchaflen an ißfaljgraf griebrich I unb fei»

nen ißflegfobn, Jperjog
, um 4000 0u(öen,

tbat für (ich, feine €rhen unb 9?achfomnten auf bie

'©ieberiofung aller unb jeber ©chloß, ©labte unb
rSDorfer, Jpofe, üeute, Stetfer tc. Jjjerrlichfeit unb ©e*
rechtigfeit, fo ihm fpfalj abgefauft, unb er fleh »or>

behalten gehabt, gänjlichen 93 erjicht, blieb tm©4>loß
3mdweiler auf feine Äofien wohnen, unb nahm fleh

ju SXocfenhaufen feiner ©ebotb , ‘öerbotb noch eini»

ged anbern £Ked>tä mehr an, mit ber 33erfchrei&ung,

baß nach feinem Ableben bie übrigen dhtjungen famt
bem @ij unb ©chloß 3mäwei(er an <pfa<z unj 2> ei0

<£rhen erblich fallen feilten.

fjjfaljgraf griebrich 1 gefaltete im 3* 1470 5Biri»

dhen »on ®une, 9tocfenh«ufen unb 3>n* weder mit

Vorbehalt ber ©efnung fein (ebenlang ju befejen.

®iefer hingegen begab (ich in ber $fa(j ©chuj, unb
»erpichtere fleh, bem ^faljgrafen gegen .fperjog fub»

wig ju iöelbenj behälßich ju fepn a). fßermulblich

hatte gcbaci;ter 5ßirich t>on £>une auch bie ©erichtbar»

4) 581$ h’tcber habe ich bie @efd)t(6 te au$ ben bei banbcit

N ijabenbett juuerläßgen jjülflmittelu burcbgelKnbä tubrr«

lieb benujet, tueil, fooicl ich iutt$, biefe Umffänbe fonjt

nirgeub angetroffen roerben. (Srivab bauen finbet man
Jivar in Aäis Comprom. Francofurt. SUUetll eg tjl tlUUOll'

fianbtg unb feblcrftaft; baljero wirb man mir bie ge»

brauchte SBeitläußiUrit verzeihen,
**

•
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feit im ganjcn Slmte, ober bod> in ben beibenörten
IKocfenbaufen «nb 3mätveiler auSjuiiben. 3m 3*
151«; pat £urf. fubtDig V einen Amtmann ju SXocfen»

battfen beließt b) , unb 3 weiter Perpfanbetc er

foidjjeä an SUbrerbt oon SOloräbeim neb(t ber Stint»

mannäfiede auf SSicbcrlofung. 9?acp beä ponSKortf«

fceim2oDe warb et tpteber eingelbfef, aber PonÄurf.
Sriebricp II im 2t • 1549 an I?ang 3afob pon Jpttm
abcrmal auf 30 3apre unablbtflicb Perpfänbet. Öll$

tiefe Seit ju €nbe gieng, licö jturf. Sriebricfc III im
3a&r 1572 unb nad> berfelben toirflicpen (Erlofcfcuncj

j?ttrf. Huoroig VI im 3> 1579 burcfo feine abgefanbten

£Häthe , ©erfcn Seihten Pon Diefenau, 2fo^ann ippt»

toten, unb Johann ©ggelfpacp, bie fofung anfiinbi»

gen, atlvin fie fam nicpt ju ©tanbe, fonbern erfl

^fal*gr. ^obann Äafimir lieä alä Äurpertpcfer ben
<j)fanbfcbiuing erlegen, unb gab fobann im 3.1587
.Öerj. ©eorg fobann Pon SUIbenj biefe ^fanbfcpaft
in eben ber SOlafe, wie fofcpe j?urf. Sriebricp n Per«

fcprieben gebabt batte; namlicp ,,©tabtunb8mt9vo»
„cfenbattfen mit ben eigenen 93ePaufungen bafelbfi,

,,beren eine biebor um ?0?orij PonSDIortfpeimcrfauft,.

„bie anbere aber Pon ben Saunifdjen Srben erlangt

„roorben, mit nacpbenannten ©Srfern, 3mämeiler, •

„ ©untergmcilcr, ©erroeiler, Äajenbacp, ba$ Speit

„an Öbernborf unb SDIannroeiter, famt bemJJofe ju
„©cproeinäroeilcr, ben 5?ejir6 DtuPweiler, auch an=
„betet, foÄurpfafj burcf>2lb|terben2tbam$ Pon Dian«

„becf mit Sugepor beim gefallen ift " c). SBietvopf

*} sßermög beffelbett ®ienerbucheä. (St hietf 9ftichel fteucpts

ner, unb btei 3apre batnacb warb biefe ©teile Sllbrecpa

ten non Worbbeim verliehen.

») ®er bietin genannte jjof ©djwetnsitpeiler lag oberhalb

beb jur ©raffcbaft ^alfenftein gehörigen ®orfeb gleiche»

9lamenb, unb warb gemeiniglich bet ftcmgrafenpcf ge«

uannt. (Sr tffc aber tm breifigjährigen Stiege etngegan*

gen , unb bie ®ütet finb mit bem auf ©chweinbweilet

öematfung (iegenben fteutperl/of« vereiniget worben.

3t a
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.nun na# ÖC6fct>cn beä fßfalggr. @eorg 3°b«nnbefiel* *

ben älreficr ©oßn , jpergog @eorg ©uftap , 9veden*
häufen gu feinem Sofeerßielt, fo mu§bo# biefe $fanö*
fdjaft t>alt) barauf eingelojjt worben fepn. Denn ,

al$ be$ Äurfürflen Sricöric^^ IV groeiter ©oßn, 3Ro-
rig (£ßri|lian, im 3.1605 oerftorben mar, perorbne»

teber ©atter im 3 1610 ba§ bem jüngflen, fubroij

Philipp, bic Sem terSöolfflcin unb IKocfenbaufen guti

€rbtßeil angewiefen werben feilten d). tiefer fern

au# in ben wir6li#en©efig, unb befietlte feinen 9tatß,

ben berühmten SKe#ttfgelebrtcn, ^()i(ipp Gamerariuä,
flODa gum Amtmann. Stüein bo bureb ben bald 5cr<

na# erfolgten breifigjä&rigen itrieg er Die meiflc Seit

feine Jlänber mit bem SXucFen anfeßen muffe, fonme
er wenig ®cnu§ bapon begießen. 5fa# hergeßctt<l

lern Trieben weilte jfurf. J?arl Subwig jene grosvet»

tcrli#e ©erorönung umfioffen, aber bie@a#e nnirOe

Permittelt, unb in einem 1653 errichteten ©ertrage

bic beiben Unterämter SEBolfflein unb Otocfenbaufcn

bem Jpcrgog j'ubmig Philipp unb feinen männlichen

Defcenbenten auöbrücfli# corbeßalten e). DctTelfcen

eingiger ©ohn, <))falggraf hubwig jjeinri# , (färb im

3» 167; ohne jiinber, unb fo fielen feine Sianbe, mit«

bin au# Diocfenßaufen , an bie Äur guruef , wobei fte

big auf ben heutigen lag geblieben finb.

©0 piel nun bie übrigen Umftanbe berBtabt DIo-

efenßaufen anlanget, fo fliefet bie Pon 3®broci(er

fommenbe Sllfeng roeffwürtä porbei, unb nimmt baä
auä bem ©ebirge auf ber näntli#e ©eite gufammen-
rinnenbe ©cbelmbäcblein, wie att# ba$ autf bem
©cwälbe ofiwärtö quiUenbe iCngelbädjlem unterhalb

auf. Sine ©iertelffunbe norbroärtä lauft bie auä
bem ®ebirge abfallenbe ^>ebba# auch bur# bie@e

*

d
)
Ada Cöinprom. Francof. apiid ChlingenTpcrg p. 78-

*) @iel>e Me redjtlidje 3ludfft!;tung 6er $rVlj-©irfenfc(b.
i>ied>te juv eucceffion im ^eijogtmw^wcibvi’Ktcn / ©eil.
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marfung unb rrgicfjtfich ebenfalls in t>ie Qlffcnj. €nb-
lieh fTiefct burch ben nörbtic$en 2beif ber ©emarfunj
ein »om ©onneröberg ablaufenbeä ©ddblein , unb
fallt gegen Oft in bie fogenanntetäppel. ©iefeäVach»
iein treibt bie SXufjmüble, bie Sllfenj 06er bie obere
unb untere ober fogenannte £errenmö&le. ©ur<$bie
©tobt jiebet eine »on Sautern nach Äreujnacfc , unb
feitmdrtä be$ ©onner$berg<$ eine anbere nach ©rftn»
(labt unb an ben IXbeinfirom führenbe gemeine ©trä-
fe. ©oroobl in ber ©tabt aiö auf bein SXufmähler-
fcofe befinben f!4> 3oB|tdtte.

©iefer Ku^mü^ler^of liegt jmifchen bem ©rdf»
lich-§alfenfieinifchen Stecfen SBinnmeiler unb ben»

j?erpenifchen©orf©ur}meiler,brei Vicrtelfiunbeffiegtf

»on 9tecfe»baufen oftiodrttf /). ©er XOinterrhalfr«

$>of, jroifchen ©urjroeiler unb Äajenbach, eine bat*
be ©tunbe Pon SXocfenbaufen norbrodrt$ gelegen, ge-
bäret ber geglichen Vermattung, ©er ©<had>erhof, -

jmifchen bem 9teipoljfirchif<hen ©orf ©ornbach, unb
bem ^falj-jBmeibröcfifcben ©chonbrunn, ebenfalls eine

halbe ©tunbe »on Diocfenbaufen roellrodrtd, iß eilt

Äamerai-£rbbeftanb$gut.

J3n ber ©tabt unb eben genannten £6fcn unb
*0lüblen nntrbcncermicheneä ^abrsag gam. 964 ©ce-
len, 3 Kirchen , 2^)>farrbdufer, 2©chulen, 187 bür-
gerliche unb gemeine Käufer gcjä^let. ®ie ©emar»

/) Titefer Jj>of ift baö namltcbe 9tuß- ober SKufiroeiler, roel?

<beg fltangraf Otto annoc» im 3. >437 mit übrigen Orten
bed 9lmte<S jn £el>en empfangen I)at. 3« bem Jleröbet?
mifeben ©SeiOtnme beißt ei „ }u 9iu|}wetler lwirb jdbrlidj

„ ein 97?altag uf ben ndmjten Wontag nacb bem 3<>bttag

„gehalten, be$ pflegt ein 3imfer ben©d)6ffen ein 3m<
„ju geben " unb in bed 9iocfenl)aufer 9lmt$ Sffieigtum

wirb norf) im 3. 1574 bed Sfiußroeilet ©eridjtg gebaut.
Sßermutblicb ift btefeö S>orf im brcifigjdbrigen Kriege ein?

gegangen , unb in einen JJiof perroanbelt worben. Sr ge?

bbrt bet SUitfnrftl. Jpoffammer, unb tft mit 6 Jöofbauetn
befejt.

*3
I

*
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fang enthält 3404 borgen SCecfer
, 56 ®t. fBingm

,

4053SDI. ©iefcn, 52®?. ©arten, unb 1624 9R. ©alb.
3n biefer @eraarfung findet ficfe nebfl Den Der Kur«

ffitfil. Jj>offammer unb Der geglichen SOerrooltung gu*
ßanbigen Eutern auch ein ^>farr-SB3 iftum , unb tneb»

rere Sehengüter, welche borraalä Die abelid;e @ef<^lc<4a

ter Don ©chmibtbcrg, ton Slffenficin, Don ©icferb»
beim, unb ©oftor ©ufch im ©efige gehabt. .. .

Sin ben Salbungen geboren 13 QJegirfe Der Kur*
furftC. ^offammer, eben fo Diel Der geglichen 23 er«

maltung, 15 aber Der ©tabt unb Den, einzelnen Un»
tertbanen , worüber ein befonberer Äurfür/H. gbr/ier

angeffettet iß.

3u Olodenbaufen bat fefjon im XIII ^abrbunbert
fine Kirche geftanben, welche in DieSRainjer $ibcc$,

in Da# €rgbiafonat bei ©omprobflcn unb baä Eanb«
fapitel2föün|terappel gehörte. ©a$ $atronatrccbt bat«

ten Die ^errn Don Sßolanben, unb bie mit ihnen Der«

wanbteöefchlechterin ©emeinfehaft auögtiüben. ©cf«
<beä Derliebcn ober Philipp Don galfenftein, Philipp
Don ijobenfelst, unb ©erner Don >8olanben Dem ij)ra*

monftratenfer 9?onnenflo|ter CKarientbal, in beffen

Sftamen betnac^ Henrich Der <J}robft, ©ifela bieSÖtci*

flerin , unb ber gange Konbent biefeä Siecht an ben

8bt be$ Kloflertf ©t. ©aturnin guSRünflerbreifen ob«y

. getretten; wogu auch im 3- 1291 ber ijJrobfi Johann,’
bie ©eifferin (Elifabetb, StfeiöitS bie $riorin, unb
ber gange Konbent fleh gegen bie Slbtei iOfunüerbret«

fen aufö neue bcrbinblich gemacht haben g). 35 ei ber

x) 9?ad> einer tmsebrufte» Urfmtbe, worin eg helfet: Nos
Hcynricus prepofitus , Gisela Magiftra &c. quod — ec-
clefiam in Rockcnfuifen, quam nobis viri nobiles Philip-

pus de Falkinftein 8cc . A3a funt haee anno MCC quin-
quagefimo primo XVI Kal. Novembris. %)U attbcrcjßcvs
Ietl)ung ergibt fid> au$ folgenbet Urfunbe : Joannes pre-
pofitus , Elizabeth Magiftra, Aleidis Priorifla » totusque
Conventus in Valle S. Marie, in manus Henrici abbatis
Monaßerienfis fe obligaüt, ut quotiescunque contingat.
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Äircbentbeilung fiel tiefe Äircbe inä £00$ ber Defor-
msten, unb marb mit einem eigenen i)3rebiger be»

ftellt, beni bie übrigen Dörfer beä Untcramtä, auffet

SDtannmcilcr , eingepfarrt ftnb. $>ie tfatbolifchen mä-
ren gilialiften Pon 3möroeiier bi$ 1743, bo fle eine

tfapeüe auffer ber ©tobt, unb im 3. 175a eine Äir«

che in ber ©tabt ju Sbren ber bcil. Sbcoborä unt>

VSlifabetb erbauet baben. ©ie befamen im 3 * 1761.

bagu einen eigenen Pfarrer, ber bie ^Dörfer $ajen*
badb, SRittroeiler, SXupertäecf, SKarienfbalunbSBurj«
tpeifer, nebft ben umliegenben SDüblen unb J)6fen git

beforgen bat. ©erfelbe i(t unter baS Q3iöfum ®orm$,.
unb gum f'anbfhtler Duralfapitel gezogen roorbeiu

3n bem eingegangenen £>örflein Dufjmeiler bat fid^i

porber Deformation auch eineÄirche befunben. Sftad»

einer Urfunbc »om 3 * 1469 batte ©raf 9iiflau$ por*

5K6r$ unb ©arroerben ben ifirchenfaj mit bem Zehn-
ten unb Sinfen gu Dujtpciler, ^anfen Pongleräbeittt

gu rechtem £ehen getieben , unb im 3. 1547 9)bilipp£

©raf Pon 9?affau-©arbrücf im 9?amen feiner perroit*

tibten gr. SWutter, gebobmen ©raftn Pon ®fbr$ unb
©armerben, 0echfoIfenPongler$beimfurf?ch, grieb*

rieb feinen Q3ruber, unb Q3ernbarb feinen Setter tc.

einen gleichen Sehenbrief erteilet.

©ic Sutberifchen haben gleichfalls ein befonbere# .

S&etbbauS mit einem ißrebiger, bem nicht nur bie

übrigen ®6rfer , J?6fe unb CDiöblen beS Unteramts,

fonbern auch bie angrangenbe®6rfer ber @r‘af- unb
iperrfebaften galfenfTein unb Deipclgfirchen, nebft

bem Äerpenfchenört ®urgtceiler anPertrauet flnb.

©aö ben 23 egug bcö Zehnten in biefer ©emar»
fung anlangt, ftnbet pcf> im 3.1574 folgenbe 9iach»

eccleliani Rockenliufen , cujus ju9 collacionis 8c prefen-

tationis ad eas ipe&avit, vacare, perfonam de Eccle/ia

Monafterienfi ,
qune eft niater earuin, poftnlabunt, Aätun

anno Domini MCCXCI. Vid. JVürdtivein Djoec. Mog. Cowa-
ment. I

,
pag. 89
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»ich* Dabont „35er Stenten ju SXocfenhaufen tottb
„alfo abgetbcilt, Äurpfalg hat einen Per beißt
„Der gürffcn-Sebnten, «Xeipoljtfirch h«t jroeenSDctf,
„au$ reellen Dem Pfarrer zuiXocfcnbaufcn zroeiDrir*
„tel, unD Slaffau ein Stellet gebühret, un t, ge ,

„melbtc jroeen Stenten t>on JCurfur(llic|>er SJJfotj, xt

„ hen ; toegroegen Dan Dteipoljfirdjen unD geDcscfctc-

„Pfarrer JcDer einen gaffet, Der «Pfarrer auch einen
„€t>er ju galten fchulDig. ®er ©locfner hat auch
„ einen $hcil am Sehnten, mag aber uf Den ©fitem,
„Die €rb- unD Safeljinnö geben, jährlich ermächft,
„Daeon gebühret Jturpfafj Der Sehenten allein h).

„Sluch hat ^Pfalg Den fogenonnten jjanauer Sehen,
„ten; i|i ein fonberlicher QJejirf an Dielnfircher l©e»
„marfung uf Den Otterbergifchen ©fitem zu SXocfen-

„häufen; 3tcm Den üDtüllcn-Scbenten in einem £>e,

„jirfe gegen ^mgtoeiler. " 9iacf> Qürläfchung Oe?

männlichen ©tammeg Der alten Jjerren Don i^open
feig §u «eipolgfirchen jogÄurf. grieDricb IV Die eon
felbigem aig SXannlehen befeffene ?hetle Deg Sch»'
teng ein i). ^Dermalen beziehet Die Äurfür|tltche®of>
fammer auf Den ©emarfungen Der IKufmühlen- unD
©interthalerhöfen Den gfir(len-3ehntcn allein ; am
übrigen ©ein- unD grofen gruchtzehnten aber Durch'
jebenbg groei, unD Der Dteformirte Pfarrer ein X^rit»

tel, 2lm fleinen geniefet Der zeitliche Smtäfeller gteei

Shtile, unD geDachter «Pfarrer Dag übrige.
X'ie ehmalige ©urg ifi längfl eingegangen, nnD

ju einer ©ohnung für Den zeitlichen StmtgfeUer, nie

*) «Bermutblicb ffnb btefe mit erb- «nb fcafeljinfen bebafj
tete ©fiter jene Terrae salicae , welche Ä. Slrmilf febon
im 3.897 bem ®omfiift 2Uormg jit SKocfenbaufen , «nb
ten bnju gehörigen ®6rfern »erlichen bat. 3it tiefem
^alle tpfirbe Terra Salica, unb ein Äönigltcbeö ®afelgtit
einerlei fe»n, mithin bie iOerfcbiebenbeit ber97?einungcn,
welche bie SRedjtfilebrer ba»on hegen, eine beffete 9luf«
flärung erhalten.

*. *) A&a Comprom# Francofurt. apud Chlin^enfperg pag. io6*
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auch jurn ©ehufe ber 81mt$gefchcifte, unÖUlüfbewah«

jung Oer eingebenben Früchten bergefteflet »orben

,

»irb aber nocf> »irfiicb ba$ herrfchaft(i<$e ©d)lo|J ge»

nannt.
*

Ungefähr anbcrtbalb ^unbert ©cbritte »on ber

©tobt quillt ein reinetf ©affer berbor , »elcbeö man
ben ®utm 2&rurm nennet. €$ fott mineralifc^e

Ärdfte be|ijen, unb in »erf4>iebenen Üeibägebrechcn

gute ©trfung tbun *).

Die ©tabt b«t eormalä,ihren eigenen ©lutbann

gehabt, unb bie Dtic&tftdtte famt bem ©algen eine

©iertelfiunbe ©eg$ auf bem Rebberge geftanben;

bermalen aber i|t folcbe ganj jerfaden.

Die ÄircbengefdUe »erben burcfc einen bcfenbern

ju Eautern »ohnenbenÄolleftor erhoben. Der ©tabt»

ratb ift mit einem ®n»alt-©4>ultbeife> ber jugleidj

bie ©tabt unb ©erid)tfcbreiberei »erflehet, unb mit

»ier£Ratbä»erroanbten beftellet. €r führet im@ieget

einen bie Sänge herab gehaltenen ©c$ilb , barin j»o

auä ber <£rbe herber »acfjfenbe Otoggenäbren, bie

auf ben tarnen ber ©tabt anfpielen ; oben ju beiben

©eiten brei fleine ©terne fichtbar ftnb.

2) @d)ultf)eiferel SmStueUeir*

O^tteweiler ift ein mittelmäfigeä Dorf an ber 8(1«

/\3 fenj , eine ©tunbe oberhalb dtocfenhaufen fub»

®lefet SHineralbrunn ift 1013.1715 entbetfet, bitfieik

traft be* üBafier* aber erft erfannt »orten, «tu ein

3üngling bunt) beffen ©ebrauch im 3. 1765 »on einem

bretjäbrtgen ©«Ijffuffe genefen ift. lie« hierauf

©hemifebe Sßerfuche machen, unb ben erfolg bureb ben
®ruct unter folgenbem Stitel befannt machen : „ jtnrje

„ SStfcbretbung ber beilfamen etgenfehaften bei* SKocfen«

,, häufet ©efunbbeitgbrunnen in bem Änrpfdliifcben £ber«
„amt £antern famt beffen ©ebrauebe jum ffiujen ber

„Tiothleibenben Äranfen heran* gegeben. 9Wann&eini

„ gebruett in ber SurfürftUcben Jpofbucbbtucfetei,

3E 5
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irejfwarf« getegen. Sag ei fcbon frubxettta iur or*,,
jjr«ff<$aft gehöret habe, ift b e i Der etabtölotfenbatr*
fen bereit« «ngemerfft worben. Sarin befanb ffd,nne bcfonbere 25urg, Die beibcn borgegangenenSbei*
ungcn Den jungem 6öbnrn angewiesen? ober t>en

^SÄbS,Cnffm
f

amKn iU V'WWi Dorliget
v cgenD gu Je^cn gcgcten worben. SBiewoßt bat>on
fein -Jeifpicf angeführt werben fann

, fo iff Dorf» tse*mg t,enj DiefeJBurg unb ba« Sorfnicfrt mit Der Stabt
ajorfcnßaufen an Die <Pfaf* gefoimncn, fonbern beiße

StilpnV^ a
CS ^^rafcn tyftifipp« COn

;Vin '£ lfS!
lnb^0(anöiWp '' «rbtoc^tcr Ötnna

* ini «aJittum Betrieben gewefen *u fenn Senn

öf?4\

n

ii^ft^
anb

«
Cn^ *>aüe Pe in» 3. 1409

tSlfl unb feinen €rben ißr" *v 1® 3 U 3mb$mei(er , mit Sorf, ©ericfit unb
" «a

C

f

n

fIä?^
5rUnfle

s
/ ° UC^ aDer Sortierung berOtau*

''Sff/'
f unb aufgegeben, alfo, unb ob auc$

"TT0 t’or '&r *°bcs$ ecrfüßre, »fafi bef.
® 6rfcr ' ?anb unb Jeute,oOc Sfcannfdjaften, ©c^ulD unb «nforberunaen

ib?em
d
Sf

fm
'o!

IC|> l,fr^cibfn Tonen. Ob aber f?e Bot„ibr.m teofm ftugraf Otten Bewürbe, foU jibnia

Sm «?h f’

>

?
rte%e &d)l0fj/ etot)t 1,1,0 «nbereS" .n. unb feinen letbtferbcn wieber *u fofcn «eben

"“‘f t!!!
t

e
L®et* cr jl6n '9 auprccfrt Darauf gefegt

fanit Der aufgettanbten SJefieruna
" jJftnefDfcr 6 n

i 3 SKuprecht, aeOacbtcii
//

?i
I,

K f

>
n
-?

U
h” ffn ®‘ni6 ^ r,ic*> «nD feben«fdng="

LSaS,il

'

!6®cb,n« 6cn) »fffn (iebenjig ©Ufben ©et?«
", ^5 :rfpredning fle auch bei 3?iefung 9t(ten-23aim-
"

!
f

ur* f

;

anb Uf t»a^n / unb ob |te ißren ©obn Otten
" Pr\men maU «'» $°nbcn neß»

"E., * ' foffJe öarum *&««», we^burebetfiefce„bargu ernannte '^erfonen gefprodjrn wirb.

JT £!??..T* auc* ö ‘ c fc »urg bei ber unter

«i*t m ffir ®°^cn t,cr9 t>9 an3enen €rbtbei(un«nuyt in Jtnffyag gefommen fepn. Senner/fim^ ,

//

//

//
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I4n bcrfaufte aaugwf Ötto bcm ^fafjjrafcn Sub>

tvi« Hl Sniöweiler mit ga^ctjor gur l?alftc uni 100

©ulben, unb 10 ©ulben jährlicher ©ültcn, rntXou

bcbott Der SBiebcrlojung. 3 wei 3«bre barnad; ber*

nfanbcteer, mit ©emiüigung feinet ©emab.in , auch

SG onbere Jjdiftc ber SJut» unb bcö DorfcÖ für ao

SUn nnb 40 Waltet Äovn. Cn'olich berfauftc er

im *t 14.1s beibe gufammen mit Bogteien, ©ertcht,

sä

W

i" *"fr» •«

aftaebten i'falgarafen iubmtg , ber '•«b

£4 il?, fei«« »wiwwf«« ®«"« C(J"

älbicb, gum ©enuß unb ©ebrauch Dcr?,c(la(t etuge»

«eben, U er barem 400 ©ulben »erbauen , biefc

,® m ober, »tnnW«U batf ed>lo§ wiebcr guljanben

nehmen mürbe, juruef erflattet »erben faßten. Beben

ceabre barnach berechnete ber bon 2Utc& bie t»trfltd;e

Bcrwcnbun« Jene« 23augclbe$, unb jturf. «ubwig

berfchrieb ftefe i(>m bafür. 3m 3*hr * 44° ftarb ber

‘.Burggraf 0 ,
ba benn bie ©ur9 an Äurpfalggurucf

fe aaen fern. mag. Denn al* Äurf. Srtconc^ hm
% 1^57 »om »ougraf fitten alle Sehen, farnt öent

Eigentum ber berpfänbeten ©chloffer, x^oxfet

,

©u=

ter unb ©efäöc um 4000 ©ulben abgefauft , warb

«tiefe bebungen; baß gebauter SXaugraf in Dem ©4>lof.

fe3m$n>eiler auf feine Äbften wohnen unb bauet big e

berforgen ,
fold;eß ober nach feinem Höbe bcrJPfalj

erblich beimfallen fällte. 3m % 1+70 9«b »ebflutet

5vurfür|t 3m$wciler neb|l «Xocfen^aufen
,

^>ir:cben

ßerrn bon Dune lebenSlanglid; ein. Bolcfyi’Ö fmeint

bemach an bie bon glerCbeim gu Sehen begeben wen

t>en gu fepn, wenn e$ anbertf richtig i|l, ba§ eö er(l

ton Äurf. Sriebrich IV unb Äarl Subwtg a» ein er-

öfneteb (Etblcbcn eingegogen ,
unb von legterm gu

ben Äammergüfern gefd;lagen worben «Q.

/) cßon ferner in ber Oiefonntrtcn Sirefee J« 3lU'td> befind

lieben ©rabfeferift fiel) 3 S\anb ©. 304.

m) Ada Comprom. in caufa Aurel. bei Cnhn^tnfpt^ pag.

106 & IO^.
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332 Dferamt Scutfertt,

£»e$?urg lag aufferbatb Oe$ Dorfe$ gegen Offen
,

itf «t»cr tn öen ÄriegiJjeiten ganjlicb eingegange»/
unö mebr öaoon äbrig. Durch bad Dorf lauft
öaö »onöerroeiler fommenöetnof<beib«d>ifin, un t>

fädr unterhalb OeiTciben in t>ic »erbei fliefenOe 3lfm
. rcdcfre eine Oer £of?«mmer guflanOige SDTo^f- fohanw

eine eigentümliche 64>leifmü&fe treibet 3ucb greOet
Oie von SBormg über ©eUbeim an Oie 9?a&e führen«
Oe ©traffe öur<b öaflfelbe, unO tvirö Oarin Oer 3ott

erhoben.

€ine ©tunOe »om Dorfe liegen Oie Oer geifWdjen
23 ermalt«ng juflinöige gmeen gelaberter- unö
©preiter!)öfe gegen $©efl, im Dorfe aber Oer ebma«
(tg ©4>miotbergif(f)e unö gleräbeimer jfameralbof,
welcher öaä &<$ld0lein genannt »irö.

3u 3m*n>eiler mit Cinfchluf Oiefer £6fe unO
€0ti'ib(en befinOen (leb 61 gamilien, 346 ©eefen, r
Äircbe , r q>farr&au$ , 2 ©chulen

, 51 j^ufer. Die
©emarfung enthalt 1278 borgen »eefer, igi (Df. Bie*
(tn, unö 1945R. ffialö.

Unter jenen gelögrünöen finö bie tfebengüfer 6c.
griffen, welche bormalg Oie von gleröbeim, öie©cben>
fen oon^ecbmiOtberg, unO Oie gauflcn t>on ©front«
berg befeffen haben.

3n Oen ^Salbungen gehöret ein Sbeil Oer Äurf.
^offammer , unö Oer geglichen ©envalfung

, ein
aber Oer ©emeinöe, unö einigen Untertanen,

©ie (leben unter Oer IXocfenbaufer gorffbute.
' Hang vor Oer Deformation war au^mätveilereme

^fatrei/ Oie jur SDtainjer Dieced, *um «rjöiafonat
beö Domprobfien, unö jum Sanöfapitel SRftnflerap.
pel gebbrt bat «). Der «Pfarrfaj unö Oie Serleibung
Oer ^frünben batte bon Oer <j)falj abgebangen, wie
«ine in bem get|Hi<hen Sebenbucbe Äurf. <pbilipp* bc*

n) tVttritmein Dioecef. Mogtint. Tom. I, Comment. I,
pjg. 90&92 Ormerfet eon ber Pfarrei nicht*, fonbern
tute von jioo ailtarpfpünben.

t
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fxnbficf>e 9?acbridjt mit folgenbcn UmfWnben 6ejeti*

get o) : „ 3tem epn $far ju 3Riii0t»tUr bat min gnc-

/; t>i9tler Jjer «Pfaljgrauc ju i>er(t>ben, unb Reifet Der

„Pfarrer 3org gleinroerf, ift ein 3ar ober XX ein

„ Pfarrer gemeß, ifl n>od;entticb nit fcfnUbig bann an

„gebannten Sägen SWeffe ju tefen , be(t fict> bed) nd

„ placitum populi , bat nid;t$ funbcrS, bann een fm

„©ibbum-iSütcrn 3°rö ongeeerlicb XYi ÜXaÜet

„ jfornä bnb XVI kalter J?a6er
,
*u gemeinen 3a.

„ren, unb muß ftcb bon (tnem Spieße JU geben betfe»,

„mit fanit ben Sinnen £ut, btc man järtidjö baßi«

„bringt, unb befteeret gibt epner VIII ß. -$äU

„ler, geet järlicH ab unb ju, flein Se&enb , ©c!e-

„(?kteib, Öpfer, unb anbereä bergtcicben clepnjftit*

„Hung ertregt im 3«tÖ nit über VIII "pfunt Jpäücr.

,,3tem €>t. Äatßarinena(tar in biefer Äivdien bat

„ ioud;ent!idj epn 2)tejTe, unb 3ar$ af$ gut aiä XX
,,^>funÖ JjäHer, bat min gnebigilerJ?er auch ja I»)ben.

„®er anber ©t. 3obanne$-SUtar bat nuß, ift ein

„arm ©tipenbium. 1

23on23erleibung ber tyfrunbe auf bem ©t. Jtatba»

rincn-Slltar ßnben fid; aud; noch einige SBeifpicle auf'

gejeiebnet p). £)urd) bie Deformation barten jroar

.) 3n eben biefern geißtidienScbenbudje ßnben fiebaud) fei»

genbe aserletbungen : Auno 1473 ultimo oaobris prae-

fentatus eft M. Bartholomaeus Steynfort ad parochialem

Ecclefiam Ville Tmnvilcr oöiciali Sec . ult. poflelfor Johan-
nes de Monte. praefentatus eft Johannes Con*.-

wann ad Ecclefiam parochialem ville Tmstviltr Mogunt.
Dioec. &c. Datum Ladenburg feria fexta poft beateLucie
Virginis anno Domini MCCCCLXXX.

p)
Philippus Diethero Archi Ep. Mog. Principi Ele&ori • • .

ad beneficium Altaris b. Katharine in ecclefta parochiali b,

Marie Virginis in Tmsiviler Mogunt. Dioec. vacans ad
praefens per obitum quondaw Petri Flanheimer Ultimi

pofleflbris» cujus quidem beneficii jus patrouatus & prae-

fentacio ad nos pleno jure pertinere dinofcitur , vol>ls

venerabilem Dominum Symonem Lapictdain de Rocktu-
haufen presbyterutn Mog. Dioec. praelentavimus &c. Da-
tum Heidelberg feria VI poft Doininicam Exaudi 1481.
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334 Dfcerami ßcmfertt,

t>iefc tyfrönben auf, unb ihre ©efalle würben einga,
$ogcn, Die jlirdje aber unterhalten q). 2Jei ber jtrr»
cbcnthcilung erhielten ßc bieitatholifchen, rodelebie**

fclbe bem ©iätum SBormö , unb bem Sanbfapitef
Vanbßtt'l cinbcrleiht, auch mit einem eigenen ©eelfor»
ger hcßcflt, unb ihm baö ganje Unteramt mit anbetn
Orten eingepfarrct haben , biä im 3. i-j6i ju Dioden*
häufen eine befonbere Pfarrei errichtet toorbrn, roel»

d;cr bic ber ©tabt naher gelegene Dbrfer einoerleibt

flnb. dermalen gehören a(fo jur Pfarrei ^fm^toeifer
nur noch bic Dörfer ©unterömciler unb ©erroeiler
mit bem ©preither- Seleberger- unb SDlaffcröbacber*

hofen, wie auch baö in ber herrfcfcaftDleipoljfirchcit

gelegene Dorf Dörnbach, unb einige Höhlen. Die
iXeformirten unb£utherifchen ßnb nad; Otocfenbaufen
eingepfarrt. ' A.v

23 on bem Sehnten gibt bie Erneuerung ber ©e-
füDe beä Stmt$ Dlocfcnhaufen bom 3 . 1^74 folgenbc
Sluäfunft : „ Der $ritd3t$ebcnb gU ^mstroeiler roirb

„in brei Sheile gctbeilt, baoon nimmt Dteipolsfircb

„ein Drittel, ber Pfarrer *11 Dtocfenbaufen ctnDrit.
„tel, unb ba$ l'ehengut, fo ettoan ©chmiöfberger
„bonÄurpfalj getragen, ein Drittel; beä ©cbmibt*
„6ergcr$ ©efaßc werben oon ber ÄeHerei 9t(^ei ein-,

„genommen. " Dermalen begehet bic Äurfürftficbe 1

.ftoffammer baran jtoei, unb ber Äath Pfarrer ein
Drittel, hen flcincn aber bie ©emeinbe.

23a$ Dorfgericht ifc mit einem Schulreifen unb

Anno 1494 confenfus datus Wernhero tle Rudesheim Ca-
pellano in Falckenftein, ut Altäre S. Katharine Vir?, ec-
clelie Tmsivyler Mog. Dioec. cum Johanne Gotfried in
Oberheimbach pro Altari S. Michaelis in Ecclefia paro-
chiali Reckenhaufen permutare poflit.

*) 31t bem (£bov berfelbeu befinbet: fjcfc cht ©rabfleht mit
ber Qluffcbrift : „Anno Domini mdxxi uf beit xxi

r /, be$ 9) t erj tfl üerfebieben ber cbcl unb ebrenueft 3ob<*im
„kremtet von Seiuenftein. An. Domini mdxxv ant
„xxnifcag be^ 9)?fli) ftarb bfe ebel unb tiiöenfcl^aftc

„ louta von tfeivenftein genannt pott <*alf*
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Unteramt Sftocfenfyaufevu 335

grneen ©tröffen bejteßt. führt in feinem ©iegel

ein 2lnt>reaöfreuj.

* > * m *
*

3) @c&ult&elferet ©untetswetfer.

tjSiefe ©cfcuttheiferei beffehet au$ Öen beiben D5r«
**** feen ©unterätoeiler unb ©erroeiler , neb|i bem
babci gelegenen £ofeSD?aJjholberbac&. ©unterämeiler
liegt anberthalbStunben PonSXocfenbaufenfubtpdrtä.

SBeibe Dörfer waren eineSugehor ber SXaugraffchaff,

unb follen im 3. 1355 ißfaljgrafenSRuprecht I, pon
ben 9taugrafen ©eorg unb ©ilhelrn geofnet worben
fepn *0» Da «ber mit SKaugraf Wilhelm ber 2Ut-
QJairaburgifche ©tamm erlogen, unb bte baju geb6*
rigen Suter mit ber lejten <£r6to4>ter £0?ena an ihren
@emaf)l, Philipp bon ©olanbcn, gefommen, per:

pfänbete biefer im 3. 1360 ©unterteilet unb ©er»
»eilet an ©ilhelm pon Dtanbecf, unb bewilligte fei»

bigem hernach „beibe Dörfer mit ihren Dienten unb
„Sugehörungen, ei fep@ericht, ©ölt, ober£erberg,
„93eeth, 3inn$, SEöagenfahrt ober Dien|l, ausge-
nommen bie 93ogtei be$ Dorfes ttXifj(>ulberb4$,
„an feinen Schwager 3oh«nn pon ©leimten auf
„ eine «ßJieberlöfe ju Perfejen. " \3ra 3. 136a fer»

tigte gebauter ^>^tlippö bon ©olanben, £ejrr ju ber
§llten-©aimburg, eineUrfunbe ati$, wobtfrch er bem
«PfaljgrafenSXuprechtbem Jüngern geginnet, bie bei»
ben Dörfer ©unterteilet unb ©erweiler , fo p<vn
$fafj ju liehen rühren , pon SBilhelm pon «anbei#,
bem fle für 600 $funb Ritter Perfejt gemefen, um
-400 «Pfunb ju lifen, mit bemSefehle, »hm folc&e gofung

V '

r)Jn AÄ * Comprotn. Francof. pag. 11$ tyetfjt eg : Sub Ro-
berto I An. 1355 Raugravit Georgius ÖC Wilhelrous ei
lubjiciunt arces luas, Guntersweil

, Gerweiler &c. cum
jure reverfionis. @0 finb aber utemal* €*lö(Ter tu bie»

%!L
3
f**

t
?-
8ew£ttt ' unt) Vl>” ®‘<f« Oefmtng fmbct fiep

«u<h fonjt fern« ©pur, • *
.

'

”

i
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ju geflatten ; betrieb fie^ auch im nämlich«3a$re,
beide bon SJJfalj ju gehen habende Dürfet, atitfge*

fliehen Den£ofltta|tyul&frb«d> / niemand ander*,
al$ bem tyfaljgrafen SXuprechten bcm Jüngern ju »>er»

faufcn , ober ju berfejen , auch befagte Dörfer ni

julofen, alsi mit feinem eigenen Selbe, alädannabet
feiere für fleh felbfl $u behalten. ^1%3m 3. 1367 lüfte auch ^falggr. Dtoprethf 6cit$

Dürfet bon 3o^ann Sletnich, Olitter, betJ bon Dian',

beef ©chroager, um 400 ißfunb #5 ller ein s). ©«
in ber'itfifuns bom 3 - 14*0 l>iefe Dürfet nicht bor*
fommen , fo fd>cinen fcld;e unter ben 3u9ebürungen
don 2Hten-©aimburg begriffen geroefen ju ferm. 3n
ber jioifchcn tyfaljgrafen ©tephan unb ©rafenfSrieb.
rieb bon Selben* unter ihren ©übnen im 3 . 1444.
borgegangenen ganbertbcilung tourden biefelbe bem
jüngern gudroig, ber Selben* unb 3 n>eibrücfen er*

hielt/ *u 2beil. 2113 aber j?urf. griedricb I im 3.
1457 bie ganje SXaugraffä>aft mit bem 3Bieberein*
(üfungäreebt aller berpfänbeten ©chlüffer, ©täbte,
Dürfer , £üfe unb ©üter Püuflich an fleh gebraut,
(am auch ©unterä- unb ©ertoeiler mit bcm boflen€t--

gentum an tfurpfal* , bei n>cld;cr fte bon dieftr Beit
an mit bem 2lmt Dtocfenhaufen in unjertrennficher
Serbinbung geflanben.

Durch ©unterötbeiler lauft baä bon ©eweifer
fommenbe SKofchelbüchlein nach 3m3 meiler. €inc
Siertelflunbe mefltbartä bom Orte liegt ber betrügt*

liehe SDleierhof Jttafferabach , toelcher bor Seiten ein

befonbereg Dorf getoefen, unb, mie oben gebaut,
itt«0Jjolberbach genannt worben ifl. ©oldjet ge«

büret bem ehemaligen Siflcr*erflofler Dtterburg famt
bem babei befindlichen ®?ünchmalbe, unb ifl mit brei

$ofbauern befleHt. •v I jemt

> ) 3* üen A<S:s Comprom. Francofurt. pag. 92 tbitb biCfC
ciiUüfuna irrig in bas 3abr 1317 fltfejt.

%

V
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S0?it QEinfcblujj biefeS £ofe$ fanben ffc^ $u €nbe
fce$ »erroicbenen 3abrä basier 59gamilien, 278 ©ee»
ten, 1 Äircbe, 1 ©<bule, 49 bürgerliche, freie unb
«emeine Raufer. 3n ber ©emarfung 1091 Sötoraen

2lecfer, 174 «Dt. «Siefen , 165 «Dt. «Salb.

Stifter Den jum £of «Dtafjbolberbacb gehörigen
©runbftücfen befi&et bie geiftficbe 93erroaltung auch
wegen ber Äollefiur Dtocfenbaufen bai fogenannte *

^immeireicbgütlein. Die in »iergeben iöejirfen jer»

flreut (iegenbe Salbungen gehören ben beiben Dör»
fern ©untertJroeiler unb ©erroeiler in ©emeinfebaft/
unb (ieben nebfl bem fogenannten sWönc^toalD unter ber

SHotfenbaufer gorftbute.

93or ber Deformation war JU ©unterömeiler fei*

ncÄirdte, fonbern nur eine Äapelle, bie aber febow
langjl oerfaOcn , unb bedroegen bei ber Äircbentbei«

Jung in feinen Snfcblag geforatnen i|i. Die jfatboli»

feben ftnb baber $i(ialif?en ber Pfarrei 3®äweiler..

Slber bieDeformirten haben eine ncueÄircbe erbauet/

unb folcbe ber Pfarrei Dtocfenbaufen als} ein §iliaf

untergeben , wohin auch bie £utberif<ben geboren.

Sm Sehnten in ber Dorfägemaruing beziehet bie

Jturfurflf. jjoffammer jroei , unb ber Jtatb. Pfarrer
gu 3ms}mei(er ein Drittel: auf bem £ofe «Dtafferä*

lacb aber bat bie £offammer, bie pflege Dtterberg,

unb gebaebter Pfarrer febed ein Drittel.

Dai Dorfgericbt i|t mit einem ©cbultbeife unb
gween ©cböffen befteflt. <£ä fuhrt im ©iegel ben

«Pfaljifcben körnen in einem £erifcbilbe. Uebrigenö

bat ei mit nacbfolgenbem Dorfe ©ermeiler eine ge«

naue 93erbinbung , auch ein gemeinfcb«ftl*cbe$ ©ie*

gel, worin ba« ^faljbaierifcbe ffiappen unb barunter

ber Deicbäapfel erfebeinet, mit ber Umfcbrift: (Sun»
bereroeiler unb ©erroeiler ©erid?te (SiegeI.

4) ©erroeiler liegt jwo ©tunben oberhalb Do«
efenbaufen, unb bat mit ©unter# weiler einerlei ©ebief«

fale gehabt. 3»ei SJäcblein, welche unterhalb bei

Pf. Cfeo0r*p()ie IW, Cj>, 9

/
4 ~

1

X



I

338 • ö&ttatitf ß«Ufern, ;

Dorfeä fleh »«reinigen , unb ben Warnen Wfoföel*
bacblein annebmen, treiben nach biefer Bereinigung

eine SRablmuble , unb fliefen nach ©unteriroeiler.

Dermalen beftebet ©ermeiler au$ 36 bürgerlichen unö
gemeinen £4ufern, welche ©on 2i2SRenfchen betoob*

net werben. Die ©emarfung enthält 425 SRotgen

öeefer, 8°SN.SBicfen, unb 65 SR. ©alb.

•Die gctfiliche SOermaltung befiget hier ein gurÄol»

teftur SRocfenbaufen gehörige^ ©Mein. 5Xuch liegt

ein $b«il &er mit ©unterämeiler gemcinfcbaftlichen

. SBalbbe*irfen in biefer ©emarfung.

Bu ©ermeiler mar niemals eincÄirche, fonbern

febiglicb eine bem beü- 3afob geweihte Äapette, bie

ober in ben SReformationäjeiten eingegangen tff. 58er

ber jtircbcntbcthtng batte noch baö ©emauer bapon

geftanben. bat a(fo mit bem Äirchenmefen babier

gleich« Befcbaffenbeit, wie ju ©unterbroeiler.

8lm Scbnten beliebet bie Äurfürfil. ^offammer,
ber Äalb- Pfarrer ju3*n$®eiler , unb ber ©raf ©on
©iefingen jeöcö ein ©rittet, ©ermeiler bat nicht nur

einen befonbern ©chullbeitf unb jmeen ©chöffen, fon-

bern auch fein eigene^ ©iegel , unb führt in einem

mit gräflicher Jerone bebeeften Jperjfcbilbe bie 58 aie»

rifchen ©eefen. •• • • . *

5) ©cfcultfjeiferet ^ajenfcad).

öNiefe ©chultbeiferei liegt im untern $beil bei
Ä< 55mt$ SRocfenbaufen , unb beftebet lebiglich au$

bem ©orfe Äajenbach mit ber tfolbernnftble. ©a$
Dorf i|t nur eine halbe ©tunbe ©on SRocfenbaufen

norbmartä entfernt, unb bat feinen Stauen ©on bet

burebfliefenben ©ache. €$ iff febr »abrfcheinlich

,

ba§ biefer £)rt jeberfteit jur SRaugraffchaft gehörig ,

jeboch auch SU ?eben begeben ober »erpfönbet gerne*

fen fr©. Bum erftenmal wirb beffen in jener Urfunbe
©om 3. 1421 gebacht , nach welcher SRaugraf Otto an

fSJerner ©on hUbich, aW ipfaljifchen Burggrafen gu
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«JCfjci , »ergebene 3'nfe , unter anbern ben Jjoljba»

her ju ©ornbach unb Äajenbacb auf SBicberläfur.g

»erfaufet bot. 3um anbern mal fömmt er in ber

»om 'pfaljgraf Otten alä ©ormunbern beöÄurprin* *

jen gubwigä IV gebautem SXaugrafen Ott 1013.1437
erteilten ©elebnung audbrucflicb bor t). 01$ ber*

na# Äurf. Sviebricb I alle jur 9taugraff#aft geböri-

gen ^)fanb-Wann- unb 2ebenfch«ftcn im3 * H57 *r&-

unb eigentümlich erworben batte , fam auch, aß*$

Stecht be$ fänftigen £eimfalle$ an bie <Pfal§. Um
felbige 3eit befafen bie Herren bon Sianbecf berfchie»

bene ber ©urg biefeä 9?amen$ nabe gelegene tbeilä

eigentümliche , tbeil$ lebenbare £> 5rfer , ©fiter unb

©erechtfame. Obf#on mehrere abeliche ©efchlechtet

in ©emeinfchaft ge|tanben, fo fcheinet hoch bas ge»

genwärtige Äajenbach benen bon SKanbecf allein ju

geben auägefejt gewefcn ju fepn. ©enn al$ biefe$

«lte©efchlecbt ju Anfang be$ XVI 3«brbunbert$ fei*

ner€rlöfchung im männlichen ©tamme flcf> ju nähern

anfteng, errichtete Äurf. üubwig V im3abri5i4 mit

SSbam bon Stanbecf einen ©ertrag , worin berabrebet

tporben: „£>af gebachter bon Dtanbecf brei 2>6rfer,

„mit 9?amen ZUjenbad? , ba er allein ber ©encht$»

„berr, bann ttJanweiler unb Obernborf, ba er

,, jum Jbeil unb $0?itgcricht$bert gewcfen, mit aller

„ ihrer 3u- unb3ngebärben, auch ©ebotten/ ©erbot*

„ ten, Oberfeiten, iperrlicbfeiten , ©erecbtigfeiten,

„unb aller anberer9>ujung, wie folche bon ber'Pfalj

„ ju Sehen röhren ,
gebadetem Äurfärft abgetretten,

„unb ju feinen £anben foramen taffen , auägefchie®

„ben ©au- unb ©rennbolj , auch cttic^ J£»eu unb

„Srobn, wie baffelb in Specie barin gemelbet. 3tera,

‘ „ba§ er unb fein ©ruber auf Jü>ermann$ ©oofen bon

„SBalbecf Jjaab unb ©uter beziehen, dagegen

r) «Utan vergleiche biewit , nxt$ oben bei SJtotfenbfuifen bi«
von umflgnblicb angeffibret ivofben,

*9 a
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„^faljihtn> unb feinen ©tannlehenS-Erben funfjig

„©ulben, unb wo beren nicht »orhanben, alSbann

„ feinen 26chtcrn, ober einer anbern *^>erfon , ber er

„folche »erraffen wörbe, ihr lebenslang fünf unb
„jwanjig ©ulben reichen ju laffen, auf bero Äam- •

„mer »erfchrieben habe. SBobei ferner bebungen

„ worben/ baf* genannter Slbam »on Ranbecf fein le»

„bcnlang, unb nach ihm feine l'eibS-2Kann-£ehenS-

„ Erben ju ihrer 9iotbburft jimlich ©au- unb ©renn»

„ holj’auS ber $falj Eigentum unb Söälber im ©tail*

„ berg ju ihrem £auS Ranbecf fleh ju gebrauchen,

„barju baS Jjeu auf ben SBiefen ju ftajenbach, unb
„bie grohn ju ©tanweiler unb Dbernborf wie bisher

„ ju bem häufe Ranbccf ju benujen ermächtigt, $fal$

„aber beffelben Schirmherr fepn unb bleiben fottc.

©alb barauf muh biefer Slbam unb fein ©ruber I

SBilhelm »on Ranbecf »erfiorben fe»n. ®anungrieb*

rieh »on glerSheim, welcher im 3. 1489 aiS 3lmt»

mann ju lautern »erworben i|t, Ruprechts »onRan*
beefen Erbtochter, fRargareth, jurEhe gehabt, unb

'

’ männliche Erben hinterlaffen , machten biefe auf bic

Ranbecfifche ©erlaffenfchaft einen Rnfpruch- ©e*
bachter Äurf. £ubwig V errichtete aber mit ©ertbol»

ben »on glerSheim im 3.1517 einen ©ertrag, worin

«uSbröcflich enthalten i|t, „bah bertffug-eberÄug»
„tceiler famt bem Rottbufche ...... auchö>bern»

„borf, ttfcmmeiler unb 25U$enbad> bie ©erichte

„mit ihren 3ugehorben, ©ebotten, ©erholten, SEBilb*

.
„bann, Jpochwalben , Reih, ©djajungen, Rauet»,

„Ernbe, Jpfinern, greblen, grohn, ©eleit, Rauch* !

„habern unb Dergleichen waS ber Öbrigfeit anhan*

„ get, ber ^falj bleiben, jcboch waS för SinnS unb
„©filten uf eigenen ©utern flehen, bem »on glerS»

" „heim ober bem fee »on RlterS gebühren, »erabfolgt

,, werben follten ^Dergleichen foll bie&olbe»*>

„ittuble mit ihrer Susehor ber ^Pfalj juflehen, ber
„SBag ober 9Be»er in Rufiweilcr ©ejirf, fo ber »on
„glerSheim befejt, foller wieberbegfehen, unbher*

\
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nach ber tyfafg einraumen , bagegen bat $fatg er»

„melbetem bon §(er$beim auä ©naben betbilligt unb
/, gugetaffen, bajj er in bem ©tailberjy nach Jftotb*

// burft .Jpoig gu bauen, gu OJanbccf gu berbrcnnen
„ober in feinem £aufe gu »erbauen ffltacht haben

„ fofle, »ogu ber Äurför|i ibm bie ttOeibelbad? mit

„ ihrer 3ugeb&r unb ©egriffe , wie folche bie bon
„Dtanbecf befeffen haben, bon neuem anfegen, unb
„tbie ber ©ebrauch ienfeit Dtbeinä i (?, guÜRannteben
„teiben foHe. " Stuf fotche 5Beife fam atfo biefe$

©orf an bie ^3 fafg, unb narb mit bemStmt Stocfen»

Raufen bereinigt, mit bem ei auch im 3.1518 an
SUbrecbt bon SDtoräbeim, im 3.1549 an 3«fob bon
Sburn, unb enbiich im 3- 1587 an ^fatggr. ©eorg;

3obann bon©etbeng bcrpfänbet roorben, enbiich aber
im 3 - 1673 »ieber gur Äur gefommen i(t.

3n ber ©emarfung biefeä ©orfeä entfpringen
brei ?feine©ache, bie erfte beift &«3enbach, Die

gtbeite&amelebach, unb bie Dritte 25erlebach. ©ei*
fce erftere ftiefcn Durch Da$ ©orf, bie (egte aber unten
»orbei. ^©ie bereinigen (ich fobann mit einanber,
unb ergiefen (Ich unter bem beibebaitencn 9?amen bee
Äagenbach in bie oftroärtö borbei (Trobmenbe SHfeng.

©iefe treibt eine 93 iertei(tunbe bom Orte bie gur kur»
furfH. £offammer gehörige Äolbenm&ble.

Cine 23 iertelfiunDc bom ©orfc liegt Da$ auä 14
4?au$battungen be(iebenbe unb mit Jfagenbach eine

©emeinbe auömachenbe ©orftein tttirtnoeiler , unb
oberhalb beweiben ber Durch ben©elg- unb JJagenba»
eher Stuöfaufch bon 3*reibrücfen an .Kurpfaig abge*
trettene SDlittroeiler SDteicrbof.

3n Dem ©orfe unb 3 ugebor gablet man bermaten
Sogamilien, 2<S5@eclen: 2Äir<hen, 2 Schulen, 53
burgeriiehe unb gemeine Raufer, ©ie ©cmarfung
enthält 904 ®?orgen Slecfer

, 16®?. SEBingert, 175®u
SBiefen, unb 75®?. ©alb.

Darin bepnben |ich »erfchiebene ber geglichen

Söertpattung unb ben 3?eiger0bergifchen€rben guftan»

9 3
1
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bige Sreigfitcr. Sin ber©albung gcbircn bier©üfche
ber ©emeinbe, ber fogenannte ©ralberg aber Oer
fturfürfil. .Jpoffammer.

<£ine batte Sicrtclffunbe Pom Orte beflnbet {?<$

boö fogenannte altcStein|reujfcr-üuccfftlberbergtwf..

Äurf.Sricbrich I belehnte (cpon im 3.1473 3«iob©args
(feiner unb feine ©ewerfer mit $t»o Suntgrubcn ;u
2\a3enbad) uf ben jween ©ergen neben bem Dorfe
gelegen «). 93om 3.1769 biä €nbe 1787 finb 13
taufenb 450 ^funb 30 fiotbüuecfftlbcr basier geroon*

nen worben Daä ©erf wirb nod) oon 16 ©eroer»
fern mit 6 Strbcitern gebauet. hinter biefem ©erg«
werf an ber SXofenmüble, wie auch an ber SUtbrürfe

foöcn Uebcrbteibfel alter ©ebdube, welche für eberna«

lige tfirdjen ober Jtapeden gebalten werben
, »orhan«

• ben fepn.

, 3n bem Dorfe ffebet eine alte ßirche, bie bei ber
Teilung ben SXeformirten jugefallcn ift, bie feboch
gleich ben tfatbolifcfcen unb Üutberifchen nach Dlocfen»

Raufen eingepfarret ftnb.

Der 3cbnten wirb, wie juDlodenbaufen, Pertbeilf.

- Dag mit einem Schulreife unb jween Schöffen be»

fleHte Dorfgericht führet im Siegel ben Witter ©eorg,
wie er ben Drachen erdicht.

6) ©(fcuftfjetfem sötanweUer«

iefe Schulreifem beffebet att$ bem Dorfe SWan»
Weiler, ber alten ©urg Dlanbecf, unb jwo Dajtt

gehörigen ÜRüblen. Machbaren finb gegen D|t ba$
jum Oberamt Slljei gehörige Obernborf, gegen Sub
bie SXbeingrdfliche SKeftbenj ©rebmeiler, gegen ©eft
bag jwifchen Äurpfalj unb 3weibrücfen gemeinfefcaft»

liehe ©chieräfelb , unb gegen Siorb ÄeDen, ba$ jwt«
4 1

4
•>) Saturn .^dbelberg uf Oienjtag 00t 9Kt<&a«lt$ Anno Do-
nini MCCCCLXXIH.
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j| fchen gweibröcfen unb ^affenffcin gcmeinfchaftlich «|f*

1 SDtanweiler liegt jwo ©tunben unterhalb Stocfenhau»

fen an berSUfenj , bie 93urg SKanbecf aber eine 23 ier*

telftunbe weiter hinab auf einem beben ©erge. 3e*

ne$ gehörte jur Slaugraffchaft, war aber an berfchie»

bene abeliche ©efchlechter ju SJtannlehen gegeben,

unb bie Q3urg Stanbecf böWe mehrere ©emeinere,

1
bie folcbe anfänglich erb- unb eigentümlich befeffen,

hernach aber bem Äaifer unb SXeiche ju Sehen aufge«

1

tragen hoben. (Einige berfelbcn nahmen babon bet»

1

9?amen an , wie bann ®ieterich bon SKanbecf fchot»

1

im XII ^abrbunbert gelebt , unb ba$ ehmalige SKita

tcrgefchlecht fortgepflanget hoben fofle x). 3m XIII

1

unb folgenben 3®hrbunberten führten auch bieSXitter

ton Scwenflein ben Beinamen bon Stanbecf, weil flc

bafelbfiSJurgmännergewefen. (Embrich» genannt not»

Sewen|tein unb feine Ehegattin SoberabiS trugen im

3ahr 1283 ihren £of ju tUannetoilre unter Äan»
becfitt mit atter Sugebör um fechSjig SOlarf Sichenet

Pfenning bem (Ergfiift Srier ju Sehen auf, mit bem

23cbinge, baf , weil e$ eigene ©fiter fepen, nach

©mbricpSSlbleben helfen €hegattin, SoberabiS, folche

lebenslänglich geniefen foDe y). 3m 3. 1327 errich»

tcten ©obfrieb unb ©eorg , (SberbarbS bon SXanbecf

©6hne, mit ihren Sröbern €berparb unb ©ilbelm

einen Sergfeich, burch welchen beiben ledern bie jjehn» •

ten ju Öbernborf, tttannetrilre unbStanbecf, wel»

che bon Ä. Subwig IV ju Sehen röhrten, jugetheilt

worben z). 3m 3 * r401 Ciu -Oeibelberg uf ©t.SOlar»

garethcn 2ag) h®t Äonrab bon Stanbecfen bon Ä*

SXuprecfctiit Sehen empfangen, „ SXanbecfe baj ©loff

„bp Sutern gelegen, unb waj $u ©ilfiein gehöret,

„©albe, ©ege, ©ilbpann unb alle ftne anbere

„ Siechten unb Sujehörunge. " 3® 3ahr 1494 h«t

• *) öuntfci'äcfyt ljöd)fte {Deutfcfylßti&e# Tab. 289»

y) Hontheim hiftor. Trevir. diplorn. Tom. I
, p. 8^8*

x,) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, p & ,(11*

D \
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«od) Jt. 50Tajcimifian I ©obfrieben ton SKanberf unb
anbern feinen ©emeinern gefielen „DieBefleKart* *

„begfb mit iren3u9fbbrungen, fo ton ime unb Dem
„beil. Dleicbe gu £eben rüren, unb ft tormal ton
,/trei)I. finent lieben Derrn unb ©atter bem D\omi=
„feben Kaifer gu fceben empfangen a).

Da$ Dorf iDtanroeiler batte, tote oben föon ge»
baefct/ auch eigene ©emeinere, bie ihre ©ereebtfame
anfänglich ton bet Dlaugraffcbaft , unb bernacb ton
ber $falg gu Sehen getragen. Slbam ton SKanberf trat
aber feinen 2beil an ÜRantteiler unbDbernborf, ttor»
in er ©titberr geroefen , j£urfür|len Subroig V im
1514 ab, unb nach einem mit ©ertbolb ton glerä»
beim brei 3abrc bernacb errichteten ©ertrage foDfeit

bie ©eriebte gu'Dbernborf, ©lanroeiler unb 5tajen=
bad) mit adern, ttaä ber öbrigfeit anbanget, ber
Sßfalg terbleiben b). Diefe brei Dörfer mürben hier»

auf bem Slmt SKorfenbaufen einterleibt, unb im foU
genbem 3abrc Stlbrecbten ton ©torbbeim eingegeben.
Die Herren tonSlcröbetm al$ «JRiterben uno@emei»
tiere ber ©urg SKanberf muffen noch einen befonbern
5 bei( baran gehabt haben. Denn in ber gttifeben ob»
gebauten ©ecbtolbä ton Slrräbeim ©ebnen torge»
gangenen CErbtbeilung tom^. 1*48 wirb auäbrfirflicb

gemelbett ,, €in (feinen ©torf im ©$(0$ SKanbe» •

z,cfen gegen bem $burn herüber an ber SKingmauer
„gelegen 3tem ade greibeit unb ©ereebtigfeit wie
„anberc Gemeinere termäg ©urgfriebenä c). ©lan»
„tteiler ba$ Dorf unter SKanberfin gelegen, gehöret
„jum halben 2heil bem Fünfer ton Sleräbeim allein

„ ju, unb ba$ anbere halbe ?heil ßerrn SBolfen ton

*) Guienus |. c . Tom. IV, pag. JOI , nun. 238.
*) SJKan vergleiche bannt , mag bet Äajenba* bleton ge«

melbet worben.
*) ®ie übrigen ©emeinere waren bantalg jpannd ©tnmpf »oh

Sßalbed , $rtebrld) »on fiemenftein, Äarl »on £eroenftetn,
xtnne 93oog ton UBalbecf, unb Jpannä SRartin tonSSar
(benbetm.
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1 ,, 3;&tirn. IDeg toben fceibe #errfd>aften in ©emein»

, „ f4>aft mit «Der Sbrigfeit , §re»el :t. nic|)tö augge»

„ nommen. ®od? b«ben Slergbeim Die ^ot>c öbrig»

„feit über riet Orte begöericbtg ju rieten, »ermog

„eineg alten SBeigtbumg. 3tetn eg mu(j auch jeber

„ Unterfaf Dem 3unfer ton Slergbeim jroeenXag itn
/

„3a&r firnen , im <Bingertgraben , ober roorjtt

|
„man ben brauchen min, unb bem oon 2burn aud)

I
„fo»iel. 3tem ein .fcofgut ju ©tanroeiler , 33eb«u*

t
„jung unb ©djeuer mit feinem SJegriffe. 3tem ein

i //Sdt> , bag tCempelfelb genannt :c. 3fem ein Selb

1

„bie Weibelbad? genannt it. iftmufteg Selbe unb

1
„Ueben »on ber ^Jfalg d). 3tem bie 5Diii(>len unten

I „ an ©tanmeiler gelegen je.

,

Sßacb ber 9tocfenbaufcrSlmtg-9leno»ation »om3*
1574 roarbamalg SKanroeiler jmifcfcen spfolj unb benen

I

»oiiSlcrgbeim gemein ; ber Ü'urpfäljifcbe^lntbeil aber

an öbernborf unb SRanmeiler bem tyfalflgr. ©eorg

3obann »on 23elben$ »erfejt. 9Rit Crlofcbung ber

©immerifeben 8inie fam aHeg an bie Kur juruef. ®ee
Slergbeimifcbe Stnt&eit , nie auef» bie 35urg DianbecS

felb(t/ mürbe mäbrenbembreiftgjabrigenKriege lebig,

unb bagSeben »omKaifer bemKurmainj(if4>enKanj»
ler , Siiflaug @eorg SKaigergperg , »etlichen, au#
burd> ben 2Bef?pbälifd>en Sriebcngfctjluf beftttiget,

bejfen €rben foldjcg au# big anber befeffen b«ben

,

fo bafj bag 2>orf ÖRanmeiler noch roirflid? jmifcj>en

. benfelben unb ber Äurpfalj gemeinf#aftlicb i|t

®urcf> bag£>orf fliefet bie SUfen*, treibt bie Dtei-

gcrgbergif#e obere unb untere SWfiblen, unb lauft

nach Öbernborf. £>ie 25urg Sttanbccf, mel#e »or»

d) ®tefe SBeibeibncbe geftbret eigentlich jur 5J?anr»etler ®e»
roarfung , fie t(V aber berntalen jwtfdjen ipfalj-proeibrti*

cten unb ber ©taffefcaft Jalfenfteut gemeinfdHiftltch. ®ic
weg™ be$ Behenoerbanbed fid' ereigneten 9ln(Vdnbe fint»

bureb ben .^agenbacber 2(udtanfd) gehoben, unb berge(t<rit

»erglidjen worben, bafi jatjrtid» ein gewijTerginä jur&el?
Urei SKocteuijauien entrichtet werben mit ft.

• > / ? S
* ’ « *

,

4

1
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maM mit flarfen Stauern , ^urmen , @rMen nnb
©ruJen wohl befeftiget gcroefen, tctrö bermaten fort
einem £ofbauern bewohnt/ bera bie ©fiter in fyacfrt
berfiehen finb.

SWit (Einfchlufj biefer ©urg unb beä Weigeräber«

giften J^ofetJ belauft fich bie gange ©ebblferung tcn
tWanmeiler nicht fiber 3g Familien , bie 189 Seelen
auäntachen. 3Die ©ebdube beftehen in 1 Schute

, 361
bürgerlichen unb gemeinen/ wie auch? Witterfcfcaftf.

Raufern. 2fn ber ©emarfung-finben ftd> 196 SDtor«
genäecfer, 52SW. SBingert, 34 SW. ©tefen, unb 25
SW. SCBalbbfifcbe, mobon eine Reifte ber ©emeinbe/
bie anbere aber ben Weigeribergifchen (Erben guffehet.

23 or ber Reformation mar in ber ©urg Wanberf
eine Äapelle gur (Ehre U. 2. 8- auch unterhalb am
§ufe be$ ©erge$ eine Äirche ober Tempel mit einer

SSltar-'iPfrfinbe. ©eibe fcheinen ber Pfarrei £)bern«

borf untergeben gemefengufepn e). 93on jener Schloß«
fapeße i(t nichts mehr übrig; bon ber Jtirche aber
fott noch einiget ©runbgemfiuer flehen, ©er babei

gelegeneben Weigerdbergifchen (Erben gugebfirigeSem«

pelmalb hat baoon ben tarnen biä jego beibebalten.

^Dermalen i|l gtt SWanroeifer feine Äirche, fonbern bie

Jtat&olifchcn unb Weformirten flnb nach Obernborf/
bie Eutberifchen aber nach Jtriegäfelb eingepfarret.

' ©en Srhntm in ber£aupfgemarfung beziehet ber
SXeformirte Pfarrer mit bem ©aufe Wanbecf in öe»
meinfchaft/ au4 einigen ©egirfen aber bie ©emcine»
re ber ehmaligen ©urg ©tolgenberg /) , unb auti ei«

nem anbern ber Freiherr bon ^»unolbflein mit ber
Sßfarrei $tnfenbach.

*) ff'ürättvfm Dioecef. Mogunt. Tom. I , pag. 92.

:

/) 2>le ©emeinere ber alten g?nrg Stoljenberg tfnb ber«
malen bag ^erjogtnm gmetbrütfen nnb bie ©raffcbaft
Salfenftetn.

I
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Dbesdmter SauteteeCe uttD
SBel&ena.

©ttileituna*
\

\Oiefe beiben £)ber4mter ftttb gwar ihrer Sage

ttad^ »on einanber gang »erfdjieben , in ber

©efcfeidjte aber fb mit einanber »erbunben, baf fi'e,

ohne bei jebem bai namltd;e gu roieberholen , nid^t

getrennet werben fbnnen»

Sauterecfen nnb wai hermalen bagn gehret ,

liegt eigentlich im Sftaljegaue; SBelbeng hingegen

in bem SSJtofelgaue. ®er erftere©trid>2antei am
©lanflufl gehörte in ben Umfang bei £K^etnifc£>ett

^ranfeni, ber legtere aber an ber SÜtofel gum J£er»

gogtum Dber-Sotharingen.

Sittern 93ermutl;eu nach haben bie ©rafen bei .

Sttahegauei mit Sinfang bei XII Sah*hunberti brei»

erlei in ber 3r°lge f«br merfwurbige ©efchled)ter, _

nämlich bie flBilbgrafen , bie O^augrafen , unb bte

©rafen »on SSelbeng gelanget, unb gwar burch

einen gemetnfchaftlichen ©tammoatter , ©mid^I»

ber ben Beinamen non ©d^mibburg geführt unb im
'

3* 1 1 08 gelebet hat«

. . ©erlad), ein ©oljn biefei ©michi, war ein2W
fall ber SSifdjöffe »on SSerbun. ©r ijl ber erfie,

. welcher ji<h einen ©rafen »on SBelbeug genennet hat.

2)ie 93urg SSelbeng unb bie SBogtei mit aller 3«gee

/
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l)6r war fcf>ott bamali ein fielen üon ber SBettarn«
fdjen Äirdje.

93on ßauteredfc nnb bem baju gestrigen Satt«

beiseite teilen bie altern S^ad^vic^ten nidjt fo mit
tytnanf. 2)a jebod) bie bafetbfl erbaute 93urg eint

' 3ngeh5t bei unterhalb am Unten Ufer bei ©lang
gelegene« / ntib non ber jDomEirdje ju ©erbutt U*
ixntu&rigen J^efei, nunmehrigen ©otfei ©t.SDle#
batb, gewefen a) , fo ift ei fe(?r »a&rfdjefoltdj,

baf jener Ort mit eben biefem J^ofe nnb befreit SBog*

tei $n gleitet ^ett/ wie bie Q3urg 3$elbenj, bet»

©rafen biefe«@tammei nnb Slameni »erliefen ge«

»efen (et;.
1

2)ie 2lbtei bei heil. Dlemigiui ju Dlheimi hatte

in biefer ©egenb an<h mehrere ju Ihrer bei .Rufei

auf bem fogenannten Dtemigiberg errichteten Probt
fei gebbrig gewefene ©fiter , Dienten nnb ©eredj*

tigfeitcn non ben dltefien feiten her , fo baj} ein

grofer 93ejirf ben Dlamett ©t. #emt0t$lan&
angenommen \)at, £>ie ©erichtbarfeit baruber mar
aber fo wie in bem übrigen am ©lanfluffe gelegenen

Ortfdjafcen theili bem ©rafen , tl;eili bem Inifer

nnb 9letd)e t>orbel;alten.

3u einet Urtun&e »orn 3 . 1156 , roonttt S. Stiebd# 1
bem ©tift SSerbun feine ©fiter beftdtiget l;at, beijit ei

. ÄU£&rÜ(fltdj Curiam Sanäi Medardi cum banno 8c advo-
catia 8c fuis pertinentiis 8cc. £)a 1UM bet $3ifd)0f 2eo*
balb $u 93erbun in einer SBenuüigungtfiirfiinbe vom 3/
1389 M ©rafen grtebrid>$m ©cmatyitn «ufgauteretfett
fcenubmen ju borfen, fast: Cum Cafteiio Lutreck

e

cum
fuis pertinentiis, prout ad’Ciiriam ad Sanäum Medar-
dum fpetäare dignofcitur 8cc. fo folget fcarati$, baß jene
Advocatia aud? über Santerecten erflretfet b^beif

X /
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I

r Unter tiefe tegtere gehörte beinahe <dlti mal

an ber Siauter gelegen war, unb bermalen bal 2lmt

SßMfffetn au«macht, unter bem befonbern SKamett

i
t«4^6ntgÖlatl5; fobann ein ©trid) gwifdjen ber

,

fiauterunb bem ©tan, welket in gwei ^irchfpie*

I len, nämlich in ben beiben JjJauptorten £Reid>enba$ '

i;
ttnb ^eindberg, nebjl ben bahin eingepfamen £>5r*

|
fern, ^öeilern unb #6fen befianben i;at»

!

®tefe oerpfänbetc ßubwig IV an feinen 2aitb*

i t»ogt itn@peiergau, ©eorg I ©rafen non Selbenj,

2)er Äaifer erteilte bernad) bem Söilbgrafen So«

Ijann non «Dune im 5* 1346 bie ^ret^et* , biefc

vyfanbfchaften ©einSberg unb SReichenbach non er*

twelbetem ©rafen unb feinem ©ohne #eiurtch um
taö nämliche ©elb , wofür er jte ihnen oerfejt l;at#

te , eingnlbfen b). ©3 muß aber foldje3 nidjt ge*

(drehen fepn, inbem obgebacljter ©raf©eorg I bnrd*

eine brei Sah*e gu&or errichtete ©rborbnung biefed

^fanbred^t feinem ©uEet ©eorg II audbvfuf ltdE> gu#

gebadet, unb legterer auch bid an feinen im 5*

1377 ohne ßeibeSerben erfolgten Stob im SÖeftj ge*

Hieben ijt- 2113 feine Söettern, bie ©rafen Jpein*

«ich III «nb $w&rich II, imS,i 387 eineSth«ilung

unter {ich nornahmen , warb bem ältern unter an«

bem ba3 ©t. SRemigJlanb , bie ©t, SJli^eW*

bürg, fiauterecEe, SSurg, ©tabt unb fieute, mit

ben i)6rfern Jgeingenhaufen unb 9lprthh«ufen zc.

wie auch ba3 9lmt CReichenbadt) gum 2oofe gefdjla*

gen, oh»* jener ^fanbeigenfchaft ferner mehr gu

gebettfen. S« fein ©ohn, ©raf ^«icbric^ III,

i) ©ie& bie Aä. Ac*d. Point. Tom. I
, p»g, 70 fq.

' » • ^ • • e i 1 , * * • • .
1
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fejte hernach im3* 1393 ftta« ©emahlftt, 9Btar>

gatetf) »on Slaffau , bie Sßurg unb ©tabt Saurer«

ecU nicht nur mit beu ju foldjer , fonbevu and) aU
(cn ju beu 3ftei<henbacher unb Weinsberger QW
fern gehörigen , ttnb namentlich »erjeichnetet» 2>bu

fern , jum Nittum au* r).

Wiefer Sfriebrid) III war ber lejte ©raf »ob

Selbenj, unb erlebte noch ben glucfliehen Seitpunft,

baß nach betn Qlbfierben beS testen ©rafen »ob

©panheim ju ©tarfenburg ihm wegen feiner 3r*aa

Sftutter , als SRiterbin , jwei Writtel ber »orbent

ttnb bie #älfte ber hintern ©raffchaft jaftelen. <5r

hotte nur eine einjige Tochter , mit Slawen 2lm»a,

bie an ^faljgrafen ©tephan, ÄatferS iRupredp/

britten ©obn , ©tammoatter bei ^falj-Bweibrn»

difchen #aufei, rooeon bie noch blubenbe Änr- unb

^)faljgrdfliche fiinten eutßanben ftnb , «ernähret

war , anb mit ihm fünf $)rinjen gejeuget hatte ,

wovon brei bem geglichen, nnb jween bem weltli«

djen ©taube gewibmet worben. SBeit nun auf

biefe lejtere nicht nur bie »dtterliche, fonbern auch

bie fämtliche ^Selbenjifhe, nnb jurn bie ©pan*

heimifhe ßanbe bei bem h»h«n Filter tljrei ©rote

»attert, beS ©tafen ^rriebridj »on SSelbenj, faßen

mußten, fo errichtete biefer mit feinem bamald f<hon

im SÖSittwenflanbe lebenben ©tbatn , <Pfafygtafet»

©tephan , im 3. 1444 eine feierliche ©rborbnung,

wonach jene fdmtlichen Sanbe unter bie jween welt«

liehen ©6h«« nnb @nfel, bie Jjjerjogen ftriebricfy unb

«) ©tefer »croibmungSbtief finbet ft* in betn 4ten biftort*

(4en SBanbe bet Aä. A«d. p*i»t. p.396, num. xxvin.
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gnbwig, gWgeilet, unb lejterm bi« ©taffcgöff98eU

fcetn , mitten aucg bad ®t. SRemigilanb unb Sau*

ttttde mit allem, wal b»3U gehrte, jugetgetlet

worbe» tjl«
. ^

'

©ebaegter J&erjog fiubwfg ,
getneimglng »o»

«öelbenj geuannt, ginterlie* biefe ©raffcgaft feine»

gelben ©bgnen , Äafpar nnb Qlteranber , btefer

aber feinem dlte(ien ©ogne, ^erjog ßubwtg II,

we(cbev jween 95rnber gatte, ©eorg unb SKuprecgt,

bie ben geifiticgett ©taub angettetten , nnb formt»»

d)en SBerjfcgt auf ble »dttetlicge ©tbfigaft getgau.

aittein ln ber S^otge gieng ti gan j anbet«. ®enn al3

Äerjog ßubwig II im 3. 1532 gejlorben war, unb

einen einigen miuberjdgtigen bringen, flBolfgang,

gintevlaftei» gatte , fo übernagm beffen Ögeim , ob*

aebadbter Äergoa SRuyrecgf, bie $8ormunbfcgaft unb

SKegietnug im Iweibrdcf»fegen. 3lucg »etUe* er

bei ben barnald audgebrotgenettSReUgiondfpalttt«*

aen ben geiftfiegen ©fanb , unb oermdglte jteg im

3» 1537/ eget noeg att fein Sötimbltng bie ©rodjdg*

rigfeit etreieget gatte. Staegbem et nun halb bat*

auf einen ^ringen gegeuget, »erlangte er einen ®tb*

tgeil an ben »dtterlidgen ßanben, unb bat ben ßanb»

arafen Wgitto»« wn Reffen, um feine «ermitte*

Lg. ©iefet braegte e» bagin, baf SuMarburg

im 5.1543 ein Vertrag erriegtet würbe, bureg

wetegen J&erjog «Bolfgang igm 1) ßautereefe,

©egloß unb Steifen, nebfl ben £>&rfern ^einjen*

gaufen, ßonweiter, ©eriwetlet unb ?Bin*weiler,

beigteidgen ba« ©ettenbaeger ©erlegt d) mit allen

' ^ ^ ’ v *

d) 3n ben betriebenen «bbtfafen biefe« ©erftuge« be»tt
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©6rfevn unb #Sfeti tc. Stern bafl Äloffer fKernt»

giuöberg mit allen Stenten, £infen tc* a) ©a$
$au« ^Selben} famt bem Staate unb jugeb&tigett

©brferu, ndmlicb Selbenj , baö £l>al, Q3evgeu,

©ovenljaufen, ©ufemont, ÜJtulfceim unb 3lnbet

mit allen 3ugel)6tungen tc* für ft'dj unb feine rndnu»
lid)e SieibcfSevben auf ewig abgetretten, unb febig*

lief) bie SDtann- unb £el;enfd)aften ftc^ octbemalten

bat.

Jfjiebnrdj entffanb alfo ein neuer gwefg bei

9>fali|-3»eibrucEtf<bett #aufe$, ben man btn XkU
ben$if<i)en nannte* ©iefer erhielt nodj au« ber

©rbfdjaft beb Äurfurffen öttbeinri^« bie ©taf»
fdjaft 2ü$elfiein , unb bie #älfte ber ©emeinfdjafit

©uttenberg famt bem ^3fd(jtfeben ^^ct( an ÖWfenj*

Unter beb ^Pfaiagrafen ©eorg Sodann von %$eU
bem 4 @6bnen entflanb eine nene ütbeilung. ©er
dlte|ie, ©eorg ©nfiat>, befatn nach ber non feinem

Jfjerrn hattet fdjon im 3. 1571 erröteten ®tb*
erbnung fiautereefe nnb Selben* mit ber S

J) fanba

fd?aft ber Remter SßSolffiein unb Otocfenfjaufen, ber

jrceite
,
Johann 2lugu(i, er&ieft Eujelffein ; bie

feeiben jüngjlen aber , £ubtvtg ^)l»liw> unb ©eorg
3M>ann, bie Jpdlfte ber ©emeiufebaft ©uttenberg
mit einanber. 9Son biefen nier 93elben}if$en *$tvei*

gen »erborrten bie brei lebten mieber gar balb,unb

tyre SrbtbeUe f^moljeu unter ^fuljgtaf £eopolb

. Submfg

«6 imt b«$ (Buttenbacber ©erid>t ; et ig aber ein oft
fenbarer Schreibfehler. Sie bermaltge ©cbultbetfetei 9üet*
ibenbad) hielt banta« ihre ©erichWtilge |« @ett»nb«ib#
ieio Settenb«# getuwnt,

.
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Subroig im 3.1654 gdttjlidj jufammen. liefet

überlebte feine n>tett>ol;l jafylreidje hinter, ttnbffarb

im 3. 1694 ol;ne Jjjinterlaffung einiger ßeibelerbeu.

$ier gefd>al;e ed nun, baß mehrere ^rdtenben»

teil ein »orjüglidjea SRedjt ju tiefer <5 vbfctyaft ju l;a«

Ben glaubten. Äiirf. 3ol)ann £öill;>elm naf)mQ3e*

ftj oott Sauterede mit SSelbenj. Sillein bie.Könige

in@d;meben,$arl XI u. XII alß J^erjogen non ^met*

Brüden , unb bie ^faljifdjen Raufer ©uljbacty uub
Q3irfeufelb tnadjfen jugleidj Slnfprudj barauf, wor*
über ein langn?ül)tiaer $eberfrieg entjlattb «). 5ene
bieder gehörigen beice Slemter mürben bafyer feque*

firirt. Sl?e aber biefe« erfolgte/ flarb ber Äöntg
in ©daneben, Äarl XII, al$ ber mdd)tigfie<5om*
petent, uub enblic^ aud> S)faljgraf @ufla» ©a*
tituel, moburd) bie ^roeibrüdtfd^e ßinie gdnjlidj er*

iofcfyen tjf. £)iefe$ nun gab jmifdjen Äurf. i?arl

^Philipp un& bem ^Pfafjgrafen Glmflian III not»

Söirfenfetb ju einem neuen ©treit Slnlaß. 3«fcod)

tvarb bie ©acfye enblid) in @üte »ermittelt/ unb
am @nbe be$ 3>a&re« 1733 e *n Vertrag errichtet/,

woburdj Äurpfalj bie beibeti Slemter fiauterede unb
SSelbenj bemalten, hingegen feinen £beil an ber

(SJemehtfdjaft Battenberg '»pfalj-^irfenfelb allein,

bie Oraffcfjaft ßüjetflein aber eben biefem unb betn

^>fal}-©ul}ba^if(^en #aufe in ©emeinfdjaft über*

laßen l?at.

SluJ tiefer furjen ®efd)idjt«ergd(;lung erhellet

») ©ie befall« ImStwfe erfölenenen melett (Sdjriften (inb
' ’ in beit Fivßertvalds Germania Princeps pcm jj()u|e tpfalj

»erjejd)net.

Pf. Geographie IV. $
9
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'

<tlfo , baß beibe 9letnter feit Stlöfdjung ber alten
©raftn »on Sßelbenj einerlei ibeftjet unb qleicfye

©d>icffale gehabt/ folglich in gegenwärtigem >8or#
fcericyte nicht wobt »on ehtauber getrennet werben

,
fountetn ©ooiel aber bie geograpbifdje 93efd)af»

fenbeit eine« jeben anbelanget , fo foQ nun ba* Sftfc»

tbige batton befonber« angefül)tet werben.

$a« Oberamt Cauterecfe befleißt beutigeu &a<
ge« an« jroo ©cbultbeifereien ober J&auytgeridjten,

*1« erftlicb au« Cauterede ber ©tabt, mit ben nter

^Dörfern #eiujenbaufen , Conweiler , QSevi- utib

9Biu«weiter ; {weiten# au« ber ©cbultbeiferei Otei*

djenbad), woju ein J)orf gleichen Starnen«, Set*

tenbadb/ Kottweiler , ©fegen , ©d;wanben
, %q,

denbetg, Cimbad), 936ttenbaufeu , SDtajenbadj,

©im«bad), ©einlberg unb ©fegen, Jbafpa<b, Ötuj*

weiler , 90tübt&ad) , 3*6<felberg , Steuntirdjen

,

Ober-©tauffenbad) unb gllbelbad), fobann ber @of»
fenberger- unb Siebeweilerbof geböreu. '2)iefe©e*

rietet liegen »on eittauber ganj abgefoubert. £enn
t>a* Cautereder begreift ben {(einen tt5ejirEbe«5Öin*

lei# an bem 3lu#jtu flTe ber ßauter in ben ©latt, weU
djer ungefähr gwo ©tnnben in ber Cünge unb eine

©tunbe in ber Breite betragen mag. ©t grdnjf
gegeu Oft an bie ttunmebro jum Unteramt ttbolf*

,
0<in gehörige ©cbultbeiferei #obenöllen

, gegen
©ub unb 9tßejt an ba« 9tb<ütgrüflicb-®rumbacbU

fcbe unb gegen Ütorb an ba« ^fatü-^weibrücfifcbe
©ebiet. ®a« ©ericbt 9teid)enbacb hingegen liegt
weiter oben am ©lan

; betragt ungef% brfttbalb
, ©tauben in ber Sange unb brei ©tuitben in ber
greife. ©eine 9tacbbareu jtnb gegen Oft unb ©ub

I * ... * • 4
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l<xi ÖBeratnt fiautern, gegen ©eft unb Oforbwfe#

herum ba« sPfa^-3weibrütfifd)e @ebiet.

Da« gauje Oberamt befielet außer einigen 93ere

ge« meidend au« tleinen J^ugeln , bie theil« mit
5öalbbüfcbeii bebecft , tl;eil« an ©etraibe fruchtbar

ftnb. Sn ben 3^^lern bejtnben fid) gute ©iefen
gur ©eibe unb jurn $utter, S« bet ©d)ultheife*

vti fiauterecEe ftnb einige ©einberge angepflanjt,

von meinem ©a<h«tum in ber ©^uirbeiferei JKei»

djenbad) uid)tÄ anjutrejfen iß. hingegen (in bet

tnan bavin ©rje non CiuecEßtber unb ©teinfohteu.

Die Sntvobnet erndbten ftd; übrigen« ^au|?cfdd>tfd^

mit bem 3tcferbau unb ber $8fehjud)t. 3ltle Dör*

fer beinahe 'gaben ihre eigene ©cbafereien.

DieSöenölEerung be« ganjen Dberamt« beffanb

»orige« S<»t?r in 877 Samitien, roetdje überhaupt

3957 ©eeten auegemadjt h«h«n* 3ln ©ebäubett

würben gejdbtet 12 Kirchen, 1

1

95farrödufer , 1

%

©d>ulen, 686 bürgerliche, 49 gemeine unb 7 freie

$dufer. Die ©emarfungen enthalten jufamtnen

13327 borgen 2lcEerfetb, 178 ©. ©einberge,

2570 ©.©iefen, i8©.@drteu, unb 4211©,
©alb. ^

• ^-;v
: -

hieran« Mßt ßdj non felbß ertnefien, baß Satt*

terecEe ungeachtet ber nieten baju gehörigen Orte

fchaften bennodj unter bie geringffen öberamter ja

jühten fet). ®on jetten rnefßen Dörfern fömtnt

nor bem XIV Sahrhunbert in beu noch jur£eit btt

Eannten Urfuttben faß nicht« nor. ©abrßheinlich

finb fte nur in ©eitern ober $öfen beßanben, bie

ju ben# auptorteu, worin ftch bie $Pfartfirch<n be«

fuubeu, gehöret h«hen, tyxuud) aber bur<h bie ner»



3$6 ö&erümter

tnef)v(e 93et>6tferttttg unb erweiterten UlcJerün/i &
mehrere 2>orf$getneinben er»ad)fen ftnb.^Bentgßeitf

feilen t»t bet ^Reformation tu bet fonfl»cttldufr* *

gen ©djultljeiferei iReidjenbadj, nur jween Äivd^#

fprengel gewefeit, unb er(f unter tem lejteu

grafen ber feitenjifdjen Stnie, Jjerjoge Seopolb £ut>

tuig, nod) }»o neue Pfarreien, ndmlidj ju^ette» i

lenbad) unb SReunEirdjeu , errietet »orten fet)tn
j

$Hu4 bem Sftarburger Vertrage wem 3* 1543
'

-erhellet, baßßauterecfe, ©d)toß unb Jiecfen, famt

ten jur borttgen ©djultbetferei gehörigen £)6rf<?nt

junt @eridjt(§Man-£)benbad) unb in ba4 s2lmtS0id»

fenljeim, bie ^robjtei Ütemigäberg aber jum 5ln;t

SJidjtenberg geregnet/) , uub bie berntalige <£>d)td//

geiferet SReidjenbadj unter bem SKamen bt& ©emo»
bad)et Oerid)t4 eerjfanben »orten fep , »retvo!}(

int 3* 1387 unb 1393 bie $lemterD^eid)enbad; mib

JDepnJfcerg genennet »erben g\ ©eitbem 2aa«

terecfe unb Söelbetij an Äurpfal,} gefcmmen, »avb

j»ar über beibe nur ein öbetamttnann ungeteilt,

bagegen aber in jebem etn befonberer 2lmt4t»erwe#

/) <£» ijeifit bavin „ unb nacbbem 2«uterecfen bcr gletfeir,

„.jpetttJitnfyMfen, £ol)tm>eiler, Söereiveilcr uub S35et^n>?i«

V „ler Dteruot an bie @erid)t Ölatt-Cbenbacb tu ba*9lmt

. „ 9)ieifenl)«im gehörig, unb bafeil’lt binoflucbtig geroefeu,

,,(0 foll bei jjerj. 9tuvtecbt geben, ein eigen ©eridjt tn
;» v „ feiibem ‘ibale unb Dörfern ufjurfcbten jc.

> i)
3« be6 ®r* Sriebricbö in Skroibninnggbrief »om 5.
1393 werben folgenbe ®6rfer baju gerechnet: tHaseiu

*v fad) , (ByttSbad), Sottenljufen , ©elneiberg, Ruj;
fi wiire, SHoknbad), Sribelnl;ufen , bo« Ii;eii angc»

lelnbetg, (Pberftaufenbadj , lEinobe, ÜTtinfird’eii

,

5ln3wiler, gimyad}, Sodenberg, Ridjetibad), YTit“»

« berftegen unb tpberftegen , “Köbad), Rolnuler, <J>cf«

feuberg, OJber- unb nieber-cBitteiibad), Ruiwiler, •

• ®»anoen, • J
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fer ttnb Slmtfdjreiber angeorbnet, fo baß bte 53er»

tvaltnng ber obern ©eridbtbarfeit in bem einen mit

beut aitbern in gar {einer 9Setbinbung fiel;et, unb

bte niebere@ericbtbarfeit in ihrer alten 93etfajfung

t»*rblieben ifl. -Die befannten wenigen Oberbe*

dritten werben bei Söelbenj angejeiget werben.

©oviel nun ba# Oberamt 93elbenj inSbefonbe*

fe angebet , \)at eß feinen Sftamen non ber alten

SJ3urg Sßelbettji, welker ein ©trieb ßaube# an ber

an{lebig gemefen , ber non ben Äurtrieri*

fcfyeit Slemtertt SBittlicb, 93ern-ftaflel uttb äjmtolb

gänjticb eingefcblojfen i jl. ©eine Sänge beträgt an#

gcfäbr jwo ©tunbeu, ttnb anbertl;alb ©tauben bie

Breite. . . . .
.

1 * *

©# bf (lebet an# ber 93urg , JDorf nnb Zf)«l

Selben), Äorubaufen, 93urgen, 33ufemont, SJlnl*

beim nnb Slnbel. Siefe brei festere liegen an ber

SSJtofel, bie brei erflere aber feitwärt# im ©ebirge.

3>ie 5'rucbtbarfeit biefet 2lmt# befdjränfet ftd} mei»

flett# auf ben 5Beinban. $Da# ©ewäcb# von jDu#

fernent au# bem befannten auf linter ©eite bet

SDTofel liegenden T&tüWtotfbtXQ wirb unter bie bt»

flen SGBeine gerechnet. SDocb trägt auch ba# wenige

2lcferfelb gute# ©efraib, ünb bie jwiftbeu ben 93er*

gen nnb Jjjügeln beftnblid)e $bäler liefern genugfa»

tne Butterung für bie SSiebjucbt. Ulnf ben 93er»

gen, welche weber jum 5‘rucbt- noch 5Beinban be»

riuget werben fbtinen, ftnbenftcb Salbungen, wor»

au# bie Utitertbanen jnr 9lotb ihr SBau- ttnb

93remtl)olj jieben , uttb ba im Üpl« 93elbenj auch

Äupfererj, in ber Qlnbeltr Sßacb aber gebiegene#

3 3
1
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©olb gefunben wirb , fo bat btefe« fonfl (leine 21mt

'

an ben wefenrlicben ©ebürfniffen feinen »Dtangef..

Die gange ©eoölferung btefeö Oberamt« be*
trdgt bermalttt nur 516 ^antilien, bie 23 ig ®ee*
len au«madjen. Sin ©ebdnben werben gegdt)U 7
Streben, 3 9)farrbdufer, 1 ©c^utbau«, 493 bur»

gerlidje, 8 gemeine nnb 7 freie Raufer, nebff 14
tötublen. Die ÜRorgengabl aller ©emarfutig btt

flehet in n66 SlcPerfelb, 370 Weinberge, 530
liefen , 127 ©drten, 24* ©eibe, nnb 1093
©alb.

©on bem &irdjen- nnb 9?eligton«gnflanbe her
Beiben Oberdtnter fiautereefe nnb ©elbenj ift noch
|tt bemerfen, baß in bem Vertrag »om 3» 1733
beJfaH« bie ©orfebung gefaben , nnb e« bei ber

angetroffenen ©erfaffung geiaffen worben ftp, ©eit
nun bie auggefiorbenen ^falggrafen ©elbengifcber

Stole ft<b gnr ©bang. 2utb* [Religion befennet, nnb
fold^e mit 2lu«fcbluß ber anbern allenthalben einge*

führet Ratten , fo finb biefem [Religion«tbeile auch

bie &ir<ben mit ihren ©efdllen allein uberlaffen,

jeboef) ben Xatbolifcben bie Uebnng ihre« ©otte«»

bieujle« juglefcb gejlattet worben. Die [Reformir*

ten hoben alfo in beiben Oberdmtern feine .Kirche,

nufer gu 9leun(ircben, bie fte in neuern feiten an«
mitben ©eitrdgen erbauet , nnb mit einem *PrebU

ger oerfehen haben, bem alle Drtfcbaften be« gangen

Oberamt« Sauterecfe eingepfarret ftnb* hingegen
haben felbige im Oberamt ©elbeng weber Kirche

noch öffentlichen ©ottelbienfi , fonbern bie bartn

feßhafte wenige Familien (affen jährlich gut öflerlt«

4t» 3«t auf ihre &6fien einen ©etfiltdjtn tont«
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men , ber (tdb mit Ibite« in einem ^tmt^utfe wr*

fammelt , unb bai ölbenbmabl auitbeilt»

«Bon bet ©eridjtbarfeit in beiben Qberdlmtem

tjl oben fdjon bemerfet roorben , baß feit ber gejiif#

teten 9)falg-©elbengtf<i>ett fiinie gu berfelben ©er#

waltung nur ein abelfdjer 2lmtmann ,
jebodj abete

in jebem ein befonberer 9lmti»ern>efer, welcher gu#

gleich bie lanbeifyerrlidjcn ©efälle gu ergeben I;at,

tiebfl einem 2lmt- unb ©eri$tfd>reiber angeorbned

geroefen fe$. Unter jenen abeltdjen ©eamten ftn#

ben jtd>

1580 #ugo 3‘^nt eon SOterle, ber gu tfauterecfu

begraben liegt.

1710 $Bolfgang ©bewarb Jretyerr non unb gtt

$Dalberg.

1722 $rang ©dEenbert ädmmem von ©JormB ,

^reiberr von SDalberg.

1732 $riebti$ 2lnton 3frefljerr non ©al#

berg, f int 5» i?75»

1775 yWw 3lwon ftretyerr non JDalmigf, ner*

faufte biefe ©teile

1777 an Sofepfc (Sbelen t>on ©rüdE, bei £R.9t*

Setter.

1) ßauteredEe.

©iefe 93urg unb ©tabt liegt am Sufammenftoflic

bed ©(and unb ber bautet, aergeben ©tunben oon

(Dtannbeim norbweftmdrtd. Bon gebautem 3ufao>»

menjtoffe bol berOrt feinen 9?amen erbalten A).

*) ®erjlet<ben «n bluffen liegenbe, unb «uf td fid) enbt*

genbe Ortfcbaften gibt ei mehrere anbete, ald juma'et*

fpiel gtyeinect «nt aibetu, itoneer an ber Sron anf bem \

3 4
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feie 2Htrg bon ben ©ifc&bffen ju 93erbun $u !e$en enn
b[m?rp"f

W0
?

Cn/ ,Dir in Einleitung fö
™

,

hemerfet. 2tn melier 3eit gautererfe *u einer Stabe

ff“
* i .

tBr '" «»« JMunl» »on 3.1343 Eu" ?“'2i“r»‘'n!>»orfO/ un& in tintt an.

J ^ 38+ Äur^unb Gtabtk), r0 li§t rlcb

«Zn SX'W-* Ä
V
Äör( 1V W* mit etaö*

5Äte
? is

U &
rf

re^ e,,fn be9abet habe. 3>ie 2>Urafett, « 6« ««er befonbern £inie be?
Se JiSla

i 0 e,pefcn J« ton. arg bemach

Summen, unb enblich Ära ft be« flRar&urgtj

SaSfi!?V 54L fftr beö £ er*°0* Siejraaber

f^aft gehörigen ianben ein befonbere« gurftentum
,mtc(>tet worben, wählten bie bon gebaefctem Otußrccb/

SPJPJ? bie ©urg g?uferedefu trem beftanbigen aufenfhal*, wobei e« auch bi« tu
Erlöfchung berfc!6en geblieben i(l.

™ *W

. ?a
? ®/b ' et ber 6taöt ton Pent ©lan unb

«ab^tSl^iw^*

«

€
/ a*

i

a(6e ® tunDe o6erha(6 bet

S,nAlh. «I C
‘ •® U?

6
i*,
m ©mnibachifchen ent«

fpnnflcnöe @rf?tvftnabad> /) jn ben ©(an ©ipfor
Pießt roe(ln>art« , bie gauter aber fuboffwärt« borbei.
S>er ©lan, nacfjbem er bei ber Stabt biegauter auf,
genommen

, fejet feinen £a» f burch bie $f«lj-3wei*

JfrunMtucf / 3llbecf an ber 2TIb tm sffitrtrnhprmr,-to»t

i) 5nbet Wutfi‘Ka

b

fflr^
mCr bic3far I« toiitnic.

° fe"ne« ÄÄ"lnW. ®Wfl 1 PP" iöel6<n* !•«*
.

°©iVn oo?Snr
ifCben^lm 111 unb *«•*« 11

n
St jrofföen @r..§efn<

.^einri*g £ofe : „ 3?em «De” mPn J?l? iSufet
"
an ^bie

0

^aatfnrft <£?
08,1™fr ®n>cti3enbach ~<m bi«

,x ;; befeffen.®
f em ®n,be( biM in ©mein .
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j brucfifcfcen ©tabfaen ©brnhacfy unb 3>?ei fctt^ei ni/ hon
ii Da Dur4> einen $heii beb 9th?ingräflid)cn ©ebiettf

!t fort, bie er (ich bri @fan-.Obernheim in bietftahe er*

t giefet. &ic Sattler treibt jtco SRahl- ttnb eine Oef*

H iitubte, roobon eine unb bieöelmiiblc berälur»

t fürfH .Ooffammer, bie anberc 2Rah(niuhle oberbeta

il 5KheingräfIid;en.l?aufc©ritmbad> jupänbig ifi. ©urefc

ii Die ©tabt Riebet eine ben Sautern nad> jrirn , unb
ii
neben borbei eine anbere ton 8Rain* über Äreujnacfc

|
unb SfRcifenhcim nach Jlroei&rücfen ftihrenbe Sanbffra-

! fe, rceäMben auc|> in ber ©tabt ber Sanbjofl erho«

t
Den n>irb.

i
©ie bermalige Qkbälferung berfelben beließet in

t 109 gamilien , 607 ©eelen. ®ie ©ebäube in TÄirs
1 ehe, ^farthäufern, 1 16 bürgerlichen »nb f$äOtifct>en

i

Raufern, neb(l 2 ®iftb(en. ®ie ©entarfttng enthält

,

i472 5£Rorgen Slerfcr, 93 ÜR. SBingerf , j 8o 2R.S3 ic»

fen/ 12 9R. ©arten, unb 787®?. ©alb.
biefer@entarfung liegt brei SJiertelffunbe bott

ber ©tabt reeflroärte ber in €rbbe|tönb bcrlichene

Xt>inbbertferl)of m)

,

nebff einigen freien (»beließen,

unb ^farrgntern. ©ie in mehrern SSe^irfen jcrflreut

liegenbe SEBalbböfcbe ftnb Iheiie ber Äurfurfll. £of*
fammer unb ber ©emeinbe, theile ber Äir<$e unb
befenbern Untertanen juffänbig. Ucbcr biefe'be iff

ein befonberer S&rfter angeorbnet, ber unter bent
gorjlmeifler ju Sautern freuet. €ine batbc ©tunbe
»on ber ©tabt befinbet fief) bie peinliche 5Rid;t(iätte

auf einer Stnhöbe.

®ae alte $ür|H. ©4>fofj wirb bon bem ©beramte-
©erroefer bewohnt/ unb jum Stmthaufe, 9tegiffra*

tur jc. Genüget. ©ie ehmalige Äanjlci i(t au« $£Kan»

gel be$ Unterhalte ganj baufällig ; hingegen ber alte

S^urra raetftDuxbig , worin Waljgraf Seopolb Sub*

1 »•) 3« @r. ftriebritte £b<ile Reifet e$ ; 3tem brr öof 5«
ItPinjberg,

5
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1

• mig, ber (fjttf 3?r(benstfc^er £in*e, feinen ätteßen &of>tt
©ufiab 'Philipp über ein gan$eö3<»&* lang geföngftc£
«ufbcmajrcn , cnblid^ aber am 24ten t>eä SRonafg
8tugu|f im 3. 1679 t>urcf> feinen Sßad>tmei|fer, 3e*
remiap Sßerto , im ©ette erfdS>icffen lajfen «).

©on bem alten tfirebenjuffanbe iH un$ nicfctd be»
fannt. 3n bem 3. 1690 roarb in &riegäjjriten pon
ben granjofen neben ber Cbang. £utb Oteligion auefc
fcic Ärtl^olifcfcc cingeföbrt. Die bemalen Dorbanbe»
ne Äircbe tff im 3. 1725 neu erbauet unb ben beiben
SXeligionätbeilen $u gemeinfcbaftlicf>em©ebraud>eübcr*

laffen roorben. ©ie iß beiberfeitfl mit Pfarrern 6e*
(feilt, bie audb bie Pier übrigen Dörfer unb Jfrofe ber
©Autlbeiferei Sauterecfe ju perfeben baben. Der Äa»
tbeltftbe ba t nebft bem auch bie weitläufige Pfarrei

Dffenbacb 0), in welchem Drte berfelbe bi$ 1716 ge»

wohnet bot. Daju gehören ade in biefer ©egenb
bem 9tbcingräfficb-©rumba(bifcben £aufe fußänbige
Dörfer, J&unbbeim , 9?erjweiler , .Oinjroeiler, Ober»
Weiler, Slfpacf), <£fcf>enau

, 3fac$(ciin; Deimberg,
Dber-Cifenbad> ,

,

Äorweiler , €5u(jbacb , j^amberg

,

©uborn, £autiwci(er, ©rumbacb, i'angmeiler, Sßie»

ber- unb Dber-3erfenbacb , SOlerjmeiler , Jpopjictten

unb Äappeln; ferner bie^faf}-3 t»eibrücfifcben Dör-
fer €$weiler, Jfcorfcbbacb, (Eljweiler unb ^agenbaef»;
Öa$ bem greiberrn Pon Äedenbact) jiuflänbige Dorf
Cifenba# ; Daä ©teinfaDenfelfifcbe ©t. 3ulian , ba$

«) 3n bem Sapterecfer (Eoangeltfdjen Ätrtfcenptotofoß (ß
eingetragen , baß ber junge ipfaljgraf wegen begangenen
SRorbtbaten , unb gegen feinen Jperrn «Batter angefpona
neuen QiebeBton , auch anberen Untpaten 3 <U)t unb Sag
in ©efangenfepaft gefeffen, enblid? aber ficb log 311 ma*
eben, nnb an bem ©aeptmeifter ui vergreifen gefuebt
habe , oon welchem et fobann erfcbotTen worben fcp.

#) 93on bet epntaligen tprobftci Offenbacp , welche jur 58et

nebiftinerabtet ©t. SMncenj in 5Wej gehöret bat , fiep

Jperm Crtlliui notitia <{e cella S. Mariae in OfFenbach adl

«Jamim, welche im 3. 1769 ju Smeibriicfen gebweft wer«
' ben ift

’S

4

l.
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l

jtoifchen ©rumbach unb Segen gcmeinfchaftf. lieber-»

Silben :c. 3n Sauterecfe id baher nur eine grübe«

mefferei. Die Sieformirten finb nach Sieunfirchen ein«

gepfarret.

8m Se&nten in ber £auptgemarfung bejieh et ber

Freiherr bon SBargberg bie 4>älfte; an bet anbern

Oülfte aber ber SXeformirte Pfarrer ju ©lan-Oben*

hach jmei Drittel, unb ber greiherr bon 9lae$felb

ba* übrige Drittel p). Den fogenannten dumpfer
Sehnten geniefet bergrei&err bon ©ooö juSBalbecf;

ton ben Sieubrücfcen aber, n>ie auch bon bem Äame»
ral unb SBinbbergerhofe bie Äurf, Jjoffammer.

Die (täbtifebe ©erichtbarfeit wirb bon einem ®n«

toalbfchultbeife unb hier Otathägliebern bcrroaltet.

2) &em3eo£aufen , ein geringe^ Dbrflein bon

15 Raufern, am rechten Ufer ber Sauter, eine balbe

©tunbe oberhalb Sauterecfe gelegen , hieß bor2tlter$

•&ein;enitianne«bnfm. 8(0 Heinrich bon J?ohcoec?c

. unb feine €befrau SWargaretb ihren Übeil an ben jut»

©eibel&ofe ju 2Rittel-9torbach gebbrigen ©ütern,

Siechten unb ©efdden im 3. 1279 an ben 8bt unb

Äonbent bei <Sifterjerflo|iet0 Otterburg »erfauften,

festen fte bemÄaifer unb Öleich bafür bie Samprechtä*

mühle unb eine SBiefe in £einjenmanne0bufw jrnn

Sehen ein, welche# fte auch »«* 3* 1282 burch grieb»

rieh ©rafen bon Seiningen al# be0 9teicb#am!manrc

ju Sautern empfiengen q). 3eboch fcheinet ber Ort
mit bcr$3 ogtei jeberjeit ben©rafen bon Selben} unb
ber ©urg Sauterecfe unterworfen gewefen ju fegn.

Die Sauter treibt bahier eine ber HurfürfHichett

p) Oiefeg Srittel befafen ebmalg bie Sraj wm ©Warfen*
fletn al$ ein «BelbenjtfWeg geben , nebft bem geitenber*

gerbef. 5Betl nun bie Werten »on Sfiaeöfelb folcbeg ge*

ben anfpreWen, b«t&urpfalj einen 35ejcblafl barauf gelegt,

j) 3« ber Satferl. iBeltättigunggurfunbe apud Lntrcam rv;

Calendas Februarii beifit e<t : Cum praeo in Hwnxenman^
neskufen (ito fub eaftro WolvefUin.
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Oöffammer guffanbigc SWo^tmft^Ce. Oie ©emarFmt$
rntbält 304. ©orgcn ölcrffr, 19 ®t. ©ingert, 53 0??.

flöicfen, onbcrtbalb ©.©arlen, unb 145®!. ©alb.
2>n biefer ©emarfitng liegen einige ber ÄurfürflL

.ftoffamr.ier guffänbige Stecfer unb ©iefen r), ferner

ber fogenanntc M?»fft>anfer!>c>f , unb ein anbereft

bem Srcifcerrn bon iöooö gu ©aloeef gehörige^ J^of«

«11t jc. 93 on ben 'Salbungen be(iget bie Ättrfurfll.

jj>offammer tbeilg in Oeinjenbaufcr, tbeilä in £obn»
tücilcr ©emarfung ben fogenannten 2iungn>a!ö unb

> .frellrccb, treibe ungefdfcr 120 ©orgen ?anbeÖ befra»

gen, baö ftbrige bie ©eincinbe. ©ic (leben fämtlicb

unter ber Sauterecfer gorflbufe.

Oie Äatbolifcbcn unb Jutberifcben Anwohner ge»

• ben nad; Sauterecfen gur jfirebe, unb bie Dieformir»

ten nach Sfleunfirdjen. Oen Sehnten in ber gangen

©emarfung behebet bie Äurf. #offammer.

3) Äofmtceiler liegt am (infen Ufer ber tauter

eine 93 iertel|lunbe oberhalb tauierede. Ourcb batf

®orf fliefet bie auö bem ©ebirge gufammeh rinnen«

be Äoppba«^ , welche ficf> unten am Orte in gebad)*

te ?auter ergießt. Oiefe treibt fobann eine ©ab(-
unb Oelmöble.

’ "
'--vt

* •

Oie bermalige 3nwobnerfd>aft beffebet in 545a*

nvlien, welche 220 ©eefen auämacben. Oieöebäu*
be in einer Äircfee unb ©cbule, 45 bürgerlichen unb
gemeinen Käufern. Oie ©emarfung in 722 ©orgeir

dreier, 28 ©. ©ingerf, 55©. ©iefen, brittbalb©.

'

(Wirten , unb 252 ©. ©alb.

duffer einigen bem üutberifchen Pfarrer gu fau»

Irrede gura ©enuffe angewiefene ©iefen finb feine

i

’

*r) 2>iefe$ fefeefnen eben jene öleefet unb SBfefen §« fepu,

welche bie alten Herren non jpofyenetfe bem Reiche 51t

Sehen eingefejt haben , ttnb bernaeb an- bie <pfalj wegen
ber tyfatibfcbaft auf Äautent unb ba$ fogenannte &emg$*
lanb gefallen finb.-

*

s
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**• 1.

grcigöter in her ©emarfung. S3on ben barin ge(c-

«enen 2öalbbufchenge&Sren fünf Der ©emeinöe, einer

sjßfalj-Sroeibrficfen, einer ber^rob|tei£>tfenbcvd;, unö

ein anberer geroiifen Untert&anen be$ Dorfe* eigen«

litmlich.
, w (_

3« bem Dorfe befinbet ftd; eine jtotfchen ben «tan»

gelifcfcen unb ßat&olifd>en gemeinfchaftliche Kirche,

ein Siiial »on Lauterecfe.

Den Serien begiehen bie greihcrren bon ibeo«
.

iU ffialbecf im Dumpf, ba* Lanbgräflid;e.0au8 £cf-»

fen-Darm|latt imLepenberg, unö bie ÄurffirjU. £»f»

fammer »on ben SReubtfic^en.
. 9

4) 3$er*- unb Winnweiler. Dlefe beibcn Orte

gufammen machen nur ein geringe* Dorf au*. ©ic

liegen am ©laue, eine .halbe ©tunbe oberhalb Lau«

terecfe fub'toart*, 9Jer*n>eiler'auf ber regten, unb

«8in*t»eiler auf her linfen ©eite betreiben. Söebec

»on bem einen noch ton bem.anbetn trift man flehe«

re altere DJad>rid;ten an s) t»e*t»egen ju »ermutheit

i|l ,
bajj folche anfänglich Mtr geringe jur 33urg Sau»

tereefe bieujtbareSBeiler gewefen, bie hernach in eine

Dorfgemeinbe angeroachfen flnb.

Der- ©,(an treibt eine an feinem rechten Ufer ge.

fegene Äameral €rbbe|fanb*mähie. Durch ©er*t»et«

ler jtehet auch bie Pon ®tainj über tfreujnach unb

ffiteifenbeim nach 3t»eibröcfen unb in Lotharingen fäh»

renbe ©träfe, weswegen in bem Dorfe ein LanbgoU

erhoben t»irb.

SJorige* ÜJabr fanben ftch 375amilien, .156 @ee»

ien , 1 Äirdje , 35 bürgerliche unb gemeine #aufer in

beiben Dirflein, unb in beren ©emarfung önÜRor»

*

<) Jöerr SPtof- Cntiiui t)d(t batf <8tunirtgitfi»ilere, ««felbjl

iKbetnfritb »on IRitbeepeini bem »on ibm gegifteten Slb*

fterleln üffenbacb im% 1150 «nbertpalb Jpofgiitet wrlie«

.. jjen bat, für baö bermalige SDer&»eiler (Sieb bcffenNo-

titiam <le Cella St. Mariae in Offenbaclipag. 8 -) Hjel<J)aU flt>e t

no<b »Ultra jtroeifel unterworfen bleibt.
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gen SXecfer, 38 fflt. SBingert, 72 W. SBiefen,' 3 ©T.
Härten , unD 74 ®t. ®a(D. ©abin gehret Der Dem
greiberrn »on Jteflcnbach jußänDige ©ofaefer. ©te
in 58erä»eiler©eraarfung liegende 28alDbif<be gebö»

ren Der ©emeinbe. ÜKit Der Jtirdjc DeD Orteö ott«

f>att cö ft4> eben fo , »ie bei Dem oorbcrgebenDen

©orfe. •

"

©en Sebnten auf ©erörcetler ©emarfung 6ejie«

ßet Die jlurför|tl. ©offammer; auf Der ©ingtoeifer

©eite aber b«t Der greiberr oon g&rftenmdrter jtoei,

unD Die Äird^e ju Bauterecfe ein ©rille! Daoon ju ge-

©djult&elferei

5) Gfreicbenbacb iff ein anfebnlicheg ©orf , Die»

©tunben Don Bauterecfe fub»4rtl entlegen.

€$ feinen 9?amen Don Der burthfliefenben ©aeße,

unD gehört unter Die öltefien £)rtc , Die in biefer @e«
genD oorfommen. £. Otto I gab einem feiner 3ta«

faden, 9iaaien$ gtanfo, einige ©fiter im Sftabegaue,

im Bauterer gorft, feth# ÄönigUcbe ©öfe jroifchen

25aßnbabe unD Xtcbinbnhe mit Drei ©eifern. Der

mög einer UrfunDe »om 3* 945* ©tefelben flnb bernach

an Daä bloßer ©t. ffitayimin bei 2r«er gefommen t).

©aö Durcbfliefenbe ©dcbleift entfpringt in Äoffroei»

fer ©emarfung , unD beißt ©rumbad? 1 DerdnDert

foDann feinen tarnen, unD treibt in SXeichenbach eine

tfameral SrbbeftanDgmfible, lauft foDann narb 06er-

unD 9?ieber-©tauffcnbach , unD ffiflt unterhalb ÄöbW
‘

Dach in Den ©(an. ©urch Dag ©orf ließet eine DOt»

Bautern nach Jtufef fußrenDe Banbffrafe.

©te Dermalige ©eoölferung befleißen heffeßet in

69 gamilien , 335 ©eelen. ©ie ©ebfiube in » Äir»

<ßen, a^farrßaufer, 2©<ßu(en, 53 bürgerlichen unD

») Hmiti» hift. Tr evir, diflam. Tan.,!» f»i- »80» :
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gemeinen Käufern ; Die ©cmarfung in 1142 borgen
©ecfer, aio ÜR. ©iefen , unö 133 ÜR. ©alb.

:
'

Die Äurfürßlicbe Jjoffamnter beßjet bautet bad

fogenannte Äicfetenbcrßer , Der ®raf Don ©allen*

tobe ein anbereä abelicbed Jjofgut , unb bet Üufbe*

»ifebe Pfarrer einige i$m angetoiefenc ©runbßücfer,

gleichwie eben Derfelbe an Der ©albung einen 3)eiirf

$on ia SR. ju geniefen bot.

23on Der alten $farr- unb SIRutterfirtfee beä £)r«

ted bot Der ^Reformation iß unö nicfctö befannt. ©ie
wirb Dermalen Don Den <£oangelifd>en unb ^'att>olt«

feben gemeinfcbaftlicb gebraucht, unb iß beiberfeitd

mit eigenen ©eelforgern oerfeben. €rßern Sbeild 9«*

feeren Daju5Ubcöbad>, 3\eicbenbacb-©tegen, ©ebroan»

feen, goefenberg unb Vimbacb; anbern 2beilö aber

nebß gebaebten fünf Dörfern auch bie beiben Silial*

firefeen 3ettenbacfe unb 9leunfircben, famtÄollmcilcr,

Dber-©tauffenbacb jc. Die Äatbolifcbe Pfarrei ißber

SDtainjer Diöceä unb Dem ©laner üanbfapitel ein«

»erleiM. Die Öteformirtcn hoben ftefe auefe eine (leine f
^ird>e in biefen» Dorfe erbauet, welche iferer Pfarrei

ju SReunfircben untergeben iß.
; , i

*

Den Sebnten in Der ©emarfung behebet Der
-

©raf Don ©adentobe unb ber irutfe. Pfarrer in ©e>
meinfebaft. \ •

Daä babier ßefe Derfammlenbe ©eriefet beßebet

aud einem ©cbultbeifen , mebrern ©diöffen unb ei*

wem ©eriebtfebreiber. Diefeö ©eriefet erßrecfet ßefe

über bie ganje ©d>ultbeiferei, gleichwie Der Äurfürßl.
görßer in SXeicfeenfeacfe auefe über faratlid;e ftu ben ba=

fein einfcblagenbeo Dörfern gehörige ©albungen bie

«Utfficfet bat.

6) 3eftenb«4> Hl bod gröfeße Dorf im ganjen
Dberamt, unb liegt fünf 93iertelßunDcn oon Dfctcfeen-

feaefe norbroartd. Cd wirb Dermalen 3'ertenl>acfe ge<
wannt ; in ben Dorbanbeuen Urfunben aber beißt cd

gfettenbaefe sber ©imobaefe. 3m 3.1393 war cd
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in 06er- unb 9}ieber-©ittenbach a&gct&etff u), fofg

•

lieh ein hoppeltet Oorf , ba$ erft in folgenben Seiten
in eine ©emeinbe unb ©emarfung jufammengeflof**

fcn i(l. ©einen 9?amen b«t e$ ohne 3 n»eifcf bon ber
oberhalb auö jroei Sßiefengrünben, 0e(d?fnbad)unb
Augenbad? genannt , cmfprtngcnben ©ach , treibe

unter De tu Orte eine (Piablmuble treibt, bei €|jr»eilcr

ba$ »en 9lotb-©eelberg fommenbe ©ädjlein auf*
nimmt, unb bei -Ounbbeim in ben ©(an faßt.

©ic©ft»6lferung biefeäOrted 6e(auft (!<£ auf 109
gam. 455 Seelen ; bie ©e6aube belieben in 1 Äircfee,

1 $farr&au$ , 1 SdnUe, 79 bürgerlichen unb gernei*

nen Rufern ; bie ©emaifung in 1739 borgen Weder,

427 ÜW.®iefen, unb 375 2)?. ©alb.

€in geringer Sifchweper, »Weher auch ju einet

93icbctränfe bienet , roirb iDtW-iTJaureraw’Ojj ge»
rannt. 93 on ben SBalbbüfchen gebbren feefitf (Segirfe

ber ©eineinbc; ber jegenannte 3ungtpa(b aber ucn
<17 CDtorgen ber j?urfür|Il. Jpoffammer.

# Bor ber Deformation ioar feine tfirche in biefeni

*Oorfe, fonbern bie 3nmobner tparen nach Reichen»
bad) eingepfarret. ßlrfl ^fafggiaf Seopplb üubroig
(ieö gegen <£nbc beö »origen ^abrbunbertö eine be*

fonbere .Kirche bauen, unb beftcllte fft mit einem ei.

jenen '"pechiger, ber auch bie gilialfirche ju Jfofltrei'*

(er ju terfeben bat. ©ei biefer Scrfafiting ift cö bii

auf ben heutigen Sag perblieben, auiTer ba§ bur#
neuere Vertrage ben Äatbelifchcn ber gemeinfehaft*

liehe ©ebrauch befugter Äird)e gcflattet rooröen i|f.

Oen ^rudhtgebnten in ber ©emarfung begehet

bie Äurfur|iliche Ooffammer mit bem ©rafen Po»
SSJaßcnrobe in ©emeinfehoft. £r|Tcre auch ton «*•

*) Sieb ben ln ber (Slnletfum) angelegenen 23ennbnumg£*
brtef $riein*i<t6 fc>e*> itingern ©rafen non SJetöenj füc
Jeine ^?argaretl>a von Jflaflaiu ;

<•,

.
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nigcn ©egirfen unb »on 9?eubru<hen allein. ©er

9>reDtger b*t öen fogenannten ipfarrgebntcn.

*
* * • * . ’ -

’ »* '
< ,

. , 7> Äöttweiler , ein mittelmaftge« ©orf an ben

©rängen be« Oberamt« lautern , eine ©tunöe Don

Steichenbach entfernt, wirb in öem oft angejogenen

58et»ibmung«briefe be« ©rafen griebrich«, »on 23eU

t>enj »oltrilre genannt. 3J«cj»(t öem Orte entfpringt

DieÄrumba^, treibt aber Datier feine URfible. Sine

fcatbe 93iertel|!unbe gegen Oft liegt öer «Soffmber*

aerbof, welcher »on öer äurfftrfH. .fcoffammer erb»

lieb »erlieben ift. SRit Snbegrif Öiefe« 4>ofe« tour*

ben »orige« 3abr gu ÄoUtoeiler 47gamilien, 241

©eelen, 1 .Kirche, 2 Schulen, 36 bürgerliche , 3 ge»

meine .unb 5 freie Käufer gefunben. ©ie ©emar»

fung enthält 1084 SRorgen «etfer, 166 SR. SBiefen,

tinö 140 SR. Söalb, welche öer ©emeinöe gu|tänöig

ftnb. , .
• '

©icÄirche be«Ort« i|l er|l imXVII^abrbunbert

erbauet tooröen, unö gebäret Öen 2utberif$en al«

ein gilial »on Rettenbachs ieboch Öirfeft (Ich öieÄa*

tbolifeben berfelben auch bebienen. ©en grofenBebn»

ten in Öer ©emarfung geniefet öer €»ang. Pfarrer

£U SReichenbacb ; bieÄurf. £offammer »on Öen 9?eu»

trugen, »on öem ©offenbergerbofe unö öen Älofier*

geboten ; ö‘er@raf»onSBallenrobeaberDen fogenann»

ten gla^enjebnten..

8) 2(lbe»b«ch, ein B”>nge« ©ärffein ober®ei»

let »on 14 Rufern , §»ifchen ÄoHweiler unb 9tei»

<&enba<h , eine halbe ©tunöe »on legferm entlegen,

»irö in öem 53eroibmung«briefe »om R. 1393 21

1

*'

bad>, in (ungern Beiten aber gemeiniglich 2llber#b«<9

genannt. Rn beffen ©emarfung rinnet au« einiget»

, SJrunnqueüen ein geringe« ©ächlein gufammen, trei-

be« öurch öa« ©irflein 4n bie «eichenbach abfliefet»

:

©ie ©emarfung enthält 35* borgen «tferfelb ,
66

1

SR. SBiefen , unö 67 AR. SBalb. v

Pf* ®«ojJwpbi* IV , tEp. - Ä a /

/

I
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Stulfcr obigen ber ©emeinbe Slbe$6äcf> mb bem
Grafen bon ÜBaUenrebe guflinbigen SBalbungen finb
euch 16 3R. barin , bie brr ©cmeinbe ÄoDtociler §u* '

ftanbig ftnb. ©ie 3nu>obner >• forno&l Sutberiföen
als üat&olifcben 5&ei($, ftnb nach Oteidjenbadb ringe«

pfarret. ©en gebnten begießen bie £urfärfth £of.
fammer , ber 2at(>. Pfarrer gu SXeicbenba# , unb ber

©rafbonSöaBenrobe mit no<$ einigen anbern in @e<
j

' . ’ fJ. j^Cl » I . ,
* f« IVM n V %% I rli « 1 • I 1

9) Xtid?enbad?~&tegen

,

an ben ©ringen bei
©erid)tä SBeilcrbacb, eine93iertel|lunbe bon Dieteren*
bacb oflrolrtg entlegen , &eifi t eigentlich nur &eegen.
©eil aber ein anberer SBeiler gleichen 9iamenö bei
©eingbcrg am ©lan borfommt, fo roirb bag gegen»
toirttge gum Unterfcbieb beg legtern 9teicf>enbad&-@te*

gen genannt. 3n bem ofterg angegogenem 25ei»ib-

munggbriefe bom 3* 1393 gefcfjiebet tötelbung t>on

XTieber-öregen ünb (Dber-'-ötegen , rooburcb »er«
nuitt)tid) jene beibe SBeiler berfianben »erben. T>ie
bon ÄoDweiler fommenbe Ärumbacf» nimmt basier
ben 9?amen Dleichenbach an , treibt eine SRablmuble
unb tauft fobann nach JReicbenbacb.

' ' '

Cg finben fleh bermalen 52 gamilien > 415 @ee*
len, 42 bürgerliche unb gemeine $lufer in biefem
©orfe. -3n ber ©emarfung aber 679 SDtorgen Ärfer«

felb, 139 3)t. SBiefen , 159 fl)t. ©alb.-'v !

8lu<h befinben fich in ber ©emarfung brei gif#»
tt>et)er , hamli(b

f ber Stofen- if55c<n~ tmb grSfcben*

, toog. ©ie in gmeen QJegtrfen be|te&enbe SBalbung
g£boret ber ©emeinbi.'- Sin -artbem©iffrift, bi«
0mirb genannt, meiner 44©torgCn-Banbeg entbdlt,

ifl ben ©rafen bon SBaflenrobe ’gulWnbfg.u ©omobt
bie Sutberifcbin alg ^a)bo(if#eit flttb nad> 9tei$en«
bacb eingepfarrt, ’unb mit bem 0ebntenbegug bat eg

mm
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' 10') ©d)t»<tn&en i(l ein geringer SBeller , ober

SlReierbof an ben ©rängen beb ©erichtä ©teintben«

ben, einc@tunbe bon Steichenbach fubofiroärtä. ©er*
felbe fämmt in befagtem SSeroibmungäbriefe bom
1393 unter bem 9?amen ©fwanöen vor, muff aber

tritt bem nächft babei im Oberamte lautern gelegenen

IDärflein ©chwanben nicht beribechfelt werben x);

®enn nach bermaltger Slbtbeilung ber geglichen @e»
ric|>tbarfeit gehöret gegenwärtige^ ©chwanben in bie

SDtainger , .ba$ anbere bei ÄoUweiler aber in bie

QBormfer ©iäcetJ , fo bafj hier bie ©ränjliniejtoifcheit

beiben Söiätumern burchgiehet.

• Söorigeä 3«br gählte man bahier ^Santitien, 44
©eelen, 9 Raufer. ©ie©emarfung enthält 143 ©Jor»

gen Slcfcrfelb/ 26 fflt. SBiefen , unb 36 50t. SBalb,

toelche ber ©emeinbe gebären. 2Jtit bem .ftirchenwe»

fen unobem3ehnten »erhält eö (ich/ wie bei bem ©or»

fe Dteichenhflch-ötegen, .

11Y ^ocfenber# unbÄ-imbacfc. ©iefe nächTl an
einanber liegenbe gwei ©orjlein machen nur eine@e»
mcinbeauä, unb jinb eine halbe ©tunbe oon Stet*

.chenbach fubwejtwärtä entfernt. Q>eibe fommen in

bem oftangegogenen Sewibmungöbriefe bom 3. 1393
auäbrficflich oor. ©ie enthalten bermalen gufamtnen

nur34§amilien, i4ö©celen; 26 bürgerliche unb n
gemeine Käufer, ©eren ©emarfung aber 582 50ior«

gen Werter , 117®?. SSBiefen, unb 56 3R. ©alb, ©ie
in hier ©ejirfen berjireut liegenbe ©albbufche gehä*

. 1

x) ©ermcg einer • in Scbannat hift. Epifcop. Worm. Prob,

nuni. 166. beftnbltcber llrfunbe »om 'J. 1282, batte ©raf
jjeinricb non 3wetbrActen unb feine ©eniabltn 2lgne$ bie

»om <Srj(Uft ftrier ju geben gegangene, unb von feiner

©ematjUn , alä @gdflici)-(Sberfteintfcf)eii cgrbtodjtet , er/

baltene 93urg ©tauf tc. nebffc ben 9ßeilent Swandsn unb
Ruckwilre um 2000 ft. «n b«g ®omftift SBormÄ »erlauft.

. aßeidjeö ©cbroaube# aber barunter ju »erflehen («9/

wei« ich

9 a # .
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-ven ber ©emeinbe, unb (leben unter ber Otei<^en6acßei
§orflbute. ’

i

.

• Die Anwohner beiberDrtfcbaften ftnbguiKeuben.
eingepfarret. Qm grofen Sebnlen belieb« ber

©raf ton SBaDenrbbe gtoei, unb bie pflege Dftetbng
baö übrige Drittel. SSon einem anbern ©ejirfeuv-
$et bie ehmalige ^robftei Offenbar, (ego bie tfutfi
J&offammer eine, unb ba$ ©tift gautern bie^onbert
^difte. €nbli<b bat ber guth. Pfarrer gu Dteidben«
batb ben Sehnten auö einem ©egirfe, bei Dem £«.
fenboro genannt.

,

12) »dttenjMMifm iff ba$ «ein(fe ©irfletn ober
SBeiier be« Öberamtg am ©Jane, g©o ©tunöen mb
SXeicbenbacb entlegen. 3n bem ©elbengifdjen ge-
»ibmunggbriefe bom Tfahre 1593 »irb eö Äoeten.
|>ufen genannt, unb mag bamalö gum ©ericfct ©ein&
terg geh&ret b«ben , in beffen Äircbfprengel e* noch

len iagg gehöret;

urcfc ftlbigen giehet bie bon gaufern, übet «Kam.
(lein, ©teinteenben^Dber- unb 9?ieber-2Kohr ben
©Jan binab auf Äufel führenbe gemeine ganbjtrafe.
«fi fxnöen ftcb barin 8 Familien, »eiche 50 ©eelen
betragen ; öj&ßfhüufer neb|t einem gemeinen ©ebdm
be. Die ©emarfung enthalt 159 2Korgen «ecfer, 22
HK. SBiefen , unb 63 SK. ©alb.

3

• ©raf bon ber gepen bejlget bahier einen frei»
«belieben -#of. Die ÜBalbbüfc&e aber gehören ber
J»emeinbe. 3ebo<f> h«t bie Äurfftrfll. tfoffammer
«ueb im 4o$walb 32 borgen. Die gutberifeben finb
,gu Dcintfberg, bieÄatholifäen auf ben SKemigbbeta.
unb bie SKeformirten gu SJeunfircben eingepfarret
Qn bem Sehnten begiebet bie Äirebe gu ©t. ©enbel
gmei, unb ber gutherifebe «Pfarrer gu Deimberg-© te.
$en ein Drittel.

*3) Äe&etueiler. €in Dorf am linfen Ufet t>e$
©fantl, gtoifeben 2Küncb»eiler unb Kagenhof, ge*
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$ 5 rt eigentlich bem £aufe spfal$-3»eibrücfen. SGBcil

aber ein $bfil ber ©cmarfung auf rechter ©eit| bei
©lanä , mithin unter Äurpfäljifcher #obeit setegen

»fl, toirb baeon hier nur biefetf angemerfet, baß bie

anbero einfchlagenbe ©rünbe in 331 SWorgen ®<fer»

fetb , 39 SW. SBiefen , unb 54 SW. SBalbung beheben.
' r
41 ' . »

* * * f

14) iXlaienbad) liegt am rechten Ufer bei ©lantf,

anbertbalb ©tunben üon SXeichenbach fubroefiroärttf.

SDer ©tan treibt oberhalb bejfelben eine Äameral €rb»

beftanbämüble y). ©ie »on £autern nach Äufel füb» .

renbe ©träfe jiebet ebenfalls burch baä ©orf, unb
n»irb barin ber Bott erhoben. €$ befreiet bermaten

in 29 Familien, iiö ©eeten; 18 bürgerlichen unb 2
gemeinen Käufern. ©ie ©emarfung enthält 474
SWorgen CUferfelb, 112 SW. ©iefen, unb 167 SW.

SBalb, bie ber@emeinbe juffänbig fjnb. ©aäSßfarr-

Üirchen- unb 3«henbn>efen »erhält (ich bi« roie ju

SJättenbaufen. Nur beziehet oon ber fogenannteir

Sreibube bie ÄurffirfU. £offaromer jroei, unb ber
.

£utb. Pfarrer ju ©ein$6erg bai übrige ©rittel.
«%

^

15) iteunfirdjen, ein anfebnlicbeä ©orf, bret

93 iertel(iunbe »on Weichenbach roefiroärtä amSpojberg

gelegen , roirb für baijenige niuuncbiricha gebaU
len , roofelbft Ä. ötto I eine .ftauptfirche nebft ber

babei befinblichen tf&nigäbube im 9?abegaue , in fei«

nrm §orft 33 ofagutf «. bereite im 3. 936 bem ©om«
(lift ©orrnö gefebenfet bat %). läßt (ich aber bie»

fett Niuuncbiricha eben fo gut aufjroeen anbern ©r»

len/ rcelche ben Namen iTunfirch führen, unbeben*

y) 91« tiefer SOTüble bat Heinrich SDtaudjenbeimer, SKttter,

feinen ftbeil im 3. 1360 an @eorg 11 ©rafen »on SBel*

beuj um iöipfunb jr-xillcr »erfauft, worüber bie Urtunbe
tn Aß. Academ. Palat. Toro. IV hift. pag. 377 nacb9efel)etl

werben fan.

*•) ©ieb bie Ad. Acad. Palat, Tom. V hiftor. pag. 154.

««3
k

• /

/
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fatW jum 9?ahegau gehören , nachfuchen «>. öem
cftangegogenen ©cwibmungdbriefc Wirt) eö CTtmFtr»
<hei) genannt/ vrrmutt>(id> eon einer in üttern feiten
bafetbft gcftanbencn ßauptfircbe. . .

• 9?unmchr hat biefer Ort jwei Äirchen , 63 $au= i

fer , welche Pon 63 Samtlien bewohnet werben. ©vt
©emarfung befielet auä 88oÜ)?orgenSlecfer, 186 SK.

SBiefen, unb 326 SK. ©alb.
Unter t>ic SEBalbbc^irfe wirb Pornchmtich ber por-

ter# gerechnet, weicher 245 SKorgen £anbe$ enthält;
baran aber auch Sicfelberg, SKuhlbach/ Kujweilcr,
©einÄberg unb ©imäbach beteiligt flnb.

.©ie in bem ©orfe befinbliche ältere .Kirche foß
erff unter ^faljgrafen Üeopolb Subwig erbauet wor*
ben fepn. ©ic gehret ben ?utherifchen , unb ift mit
einem eigenen ^Jrebiger bedeut, weicher auch Obcr^
©tauffenbach unb §ocfetberg ju perfehen bat. 3e«
hoch haben bieÄatholifchen, roie in ben übrigen Orten
beö Überamtö , bie pcrglichene ©emeinfch«ft berfeU
ben. . ©ie Keforntirten haben fleh eine eigene Kirche
erbauet / in welche afle ürtfehaften ba$ ganzen Ober»
«mtä eingepfarret ftnb. ©er tyrebiger flehet untet
Der 3nfpcftion ber .Klaffe Eatitern.

grofen Sehnten beziehet ber Freiherr ton ©ah»
len §wei, unb ber Eutf>. Pfarrer ein ©rittcl; »om fo*

genannten Eüwenacfer jeber biefer beiben ein ©rittef/

tat übrige ©rittet aber bie Rederei ^»oheneefen, unb
bie ©eiäweilerifchen <£rben. ferner geniefet befugter

Pfarrer folthen pon ber ©itfum$hube allein.
|

16) <£t>er-0t«uffenb<td> , ein geringe^ ©otf

,

eine halbe ©tunbe Pon Keichenbach wedwärtä gele»

gen/ wirb jum Unterfchicbe bc$ eine Söierfetftunbe

bapon gelegenen <

?>falj-gweibrftcfifchen ©orfcs 91ie*

«) ’ülamltcb bie ElunFtrche beroi<wcngtr$Inirg imCbcriunt
estmmern, unb bie !TunBird)e bet 58ocfennu tmDberamt
Äreuitutcb / wie bafelbff bemeifer ift.
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.ber-©tauffenbacb alfo genannt. Seibtfommen ii»

t>em ©eroibmungibriefe bor. ©urcb baffelbe fließt

bic SXeidjenbad) , unb treibt unterhalb eine Äameraf»
.«lüfjte. ftud) {tebet Die bon Bautern nach Äufel füb»
renöe ©träfe burcf> ben Ort , in welchem {« <Enbe

i>ei tejtbermicbenen 3abri 2i§amitien, 91 ©eelen,
ji 5 bürgerlicherem freiei unb 2 gemeine Jpäufer ge»

.gablet worben. ©ie@emarfung enthält 599 ®?orgen
fttferfelb* 149®*. ffiiefen, unb 76 ®t. 3Balb.^

- ; Unter ben ^Salbungen, »eiche alle ber ©emeinbe
gebären, befinbet (ich ein ©ejirf bon ungefähr ,25
SJtorgen Banbeiy »elcber einen hoben runben £ügel

ifcerjiefiet. Stuf beffen ©pije (lebet noch ein altei@e»-
mäuer, »eichet bie geibenburg genannt , unb für
ein SXämifchei Mafien gebalten »irb. ®?an finbet

»irflicb bafelbft ötömifche ®?ünjen, Batein. ©tein*

f4>riften unbanbereUeberbleibfelbeiftltertumi. ©ie
iCatbolifchcn Anwohner jlnb ju SReichenbach , bie £u» .

tberifeben unb SKeformirten aber ju SReunfirchen ein» ,

gepfarret. . „ .
.

,

©et Sehnten »irb nach berfchiebenen ©ejirfen
N

«bgetbeilt. ftui einigen beliebet fold;en Der ©raf
»on SBallenrobe, aui anbern aber ber Butb. Pfarrer
gu Dteicbenbicb ? «ui berSBüflbube ber ©raf bon ber

Beben , bom Böbenacfer ber §reiberr bon ©oblen ein

©rittet, ber Butb. Pfarrer {u jReunfirchen ein ©rit*

tel, Unb bie Äeßerei #obcnecfen mit ben ©eiiweile* «

rifeben (Erben bai übrige ©rittel ; aui berä*ppi<hhel»
bt ^falj-Sweibrürfen, unb »on 9?eubrüchcn bie .Rur»

furfilicbe J£>offammer. ' . -

• H *
% ;

•* '
*

.

•

’

• 17) eiberg iff ein mittelmäfigei ©orf am
$ojberg , fünf Siericlftunbeu bon SXeicbenbach fub»

»e|lwärti entlegen. 3n ber ©ewibmungiurfunbe bei
’ ©rafen Sriebrtcbi bon 95elben{ betjjt ei ^ocfelits

berg. ©ie ©ebälferung beffelben beliebet in 39 Sa»
milien, 176 ©eelen; bie ©ebäube in 30 bürgerlichen

unb 3. gemeinen J&äufern; bie ©emarfung in 501 '

. ft a 4 >.

I
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borgen Äcferfelb , iio 9t. SBiefen, unb 406 SH.
Sßalb.

ötuf Dem 'ßojberg befinbet fleh ein üuecffHberberg«

wert, äHifaberöen-CBriibe genannt, woton im 3L
1774, ^lotytun* ßuecffilber gewonnen wotbenhnb.
Diefes &Bctf wirb noch oon 16 Wewerfern mit bm
SÖcrgleuten betrieben. <£ben bafelbft i|t aucf> eit

neueret ISergrectf öaribg-Ärone genannt, roefcho

toriae« ijabr :48t ^f. £hiccfft(bcr abgegeben hat. I

€« wirb oon 27 Arbeitern betrieben. Dag ^farrroe»

fen afler bret ^Religionen «erhält ftefe wie §u Ober-
' ©tauffenbach. ©leiche Q5eroanbni§ bat eg auch mit

bem Sebmen , welcher aus bern Eömenacfer burdb ben
§reiherrn ton ©ahlen , ben 2 uth. Pfarrer ju 9?eun=

firchen , bie jteflerei £obenecfen unb bie ©eiSweile»

rifchen®rben in brei ^heilen, au« ber 5Bö|thubeiaber
1

burch ben @rafen ton ber 2e«en bejogen wirb.

18) tfl&hlbaidh liegt auch unten am tyojberg unb
am regten Ufer be« ©lan«, §»o ©tunben ton 9fei«
chenbach fubroeßwärt«. 3n bem oftange$ogenen&e«

wibmungSbriefe tom % 1493 ®* rö «« itTolenba^
genannt. Der ©lan treibt oberhalb bie ©treitm&ble, J
unb unterhalb auch eine 2Ra&lmuhle, -welche hetbt

ber Doffammer gebären. ' -
•’

Dermalen bewohnen biefe« Dorf 51 Familien in

so5©refen, bie ©ebäube beheben :n 38 bürgerlichen

unb 3 gemeinen Käufern. Die ©emarfung enthält

5 ca CÖtorgea Uicferfelb, 132 9t. äBtefcn , unb 260 9t.

SBalb.

2tuf bem ba&u gehörigen ?beile be« $o/:bergS he«

flnbet ficb etn Ouecfft^crbergwerf , bie <&ulfe <5ot«

te» genannt, woraus int 3. 1774/ 2196'Pfunbßuecf»
filber gewonnen worden. €0 wirb noch mit 3 Urbei»

tern gebauet. £in wett beträchtlichere« aber tff in

bem 53 ejtrfe be« Oberliraffermalbe« im 5- *776 unter

bem dtamen bc« brei Rönt0»gti0e erbfnet worben/
J

»eiche« fchon im nämlichen 3«hre eine ÄuSbeute »a
t »

*

\
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1545 $f. üuecffilber, noch tief ’, mehr «6er in ben

folgenben fahren , unb gwar in bem lejtoermiebenen

32031 $f.au#beute jegeben $at. 3n ÜR&^lbac^ finb

bic £utberif<ben nach Dein#berg, bietfat&olifeben auf
ben 9temig#berg , unb bie Öteforrairten nad> 9?eun*

firmen eingepfarret.

»m grofen Se&nten beliebet bie $ir$e §u ©t. -

SBenbel $wei‘, unb ber 8utb. Pfarrer $u Dein#ber$

ein Drittel; am ffeinen aber gebauter Pfarrer eine#,

ber Freiherr ton ©ablen eine# , unb ein Untertan .

be# Otte# ba# übrige Drittel.
,

t
/

i

19) Äugteeiler, ein geringe# ©Srftein ton 16

Raufern am Sßojberg , auf ber rechten ©eite bei

©lan# / wirb in bem ©ewibmung#briefe bom 3abre

1393 Äu$x»ilre genannt ; muß aber mit anbern gleich*

namigen Dörfern nießt berwecbfelt werben b). Der
©lan trei^i oberhalb bei Söeiler# bie ber Äurfftrfilt»

'

eben J&offammer jufiinbige unb in ®rbbeftanb oerlie*

bene fogenannte tttumtyle. Die ©emarfung ent»

halt is9 borgen Slcferfelb, 61 2)l.5Biefen, unb 177
SSJl.SfBalb, welche ber ©emeinbe jujtcSnDig finb. Da#
«j>farr- unb Äircbenwefen terbält jicb babier wie *u

SOiibibatfc. am# grofen 3ebnten bejiebet bie Äircbe

ju ©t. iSenbel jwei, unb ber 8utberifcbe Pfarrer .

'

ju Detn#berg ein Drittel, bon ben SReubrücben aber '

bie Äurfürfll. Jpoffammer.
. *

1

20) -fcanbncfc , auch ein geringe# Dorf auf ber

finfen ©eite De# ©lan# nücbfUUifel, brittbalb ©tun»

ben bon SReicbenbacb gelegen , wirb juweilen auch

2ffpad>, gemeiniglich aber jum Unterbliebe De# wei»

(er unten im gfmeilertbale bei 8auterecfe gelegenen

unb bevmafen bem SXbeingräflicheB Jjaufe ©rümbacb
jujtünbigen Dorfe# afpach , &emi0*bafp<»$ ge» -

i) ©teb oben bie ©eite 301.

a« 5%

r *

%
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• ,

nannt. Tiai merfmfirbigfte batoh ift ba$ %wifdyen
hier unt> bem Dorf. 9lu&n>ei(er fcormalö beftanbene
Stloffer iRcmigSberg. ©er bfilige SXemigiutf, Cer $u
Stnfang beö VI 3abrbunbertö £rjbifebof ju Dibeimä
gctocfen, fod einen grofen ©albbejirf im ©aägaue
erfaufet, unb bie beiben ©ärflcin (Sodla unb ©lern,
(roorunter bie bermolige $falj-3meibrficfifchen Ort»
f$aften Äufel unb 2l(ten-©lan »erftanben »erben )
borin erbauet , unb felbige mit 3nn>o&nern feine

$

3}ifcf)äflicfcen £ofeö $erna c') ju bem €nbe befeget
hoben/ bamit biefe ber Jpauptfirc&e gu SX&eimä baä
nbtbige $ecf> jä&rlich liefern fodten. 3n ber Jofge
ift eben bafelbft ein tfloffer entfianben > »eichet mit
©bgcbacbten beiben ©brfern »on befagter ©omfirrbe
tnieber bcräuffert roorben. ©eriin 3-9?r gum (Ergbi*

fcfcojfe gu9Jf>eim$ernannte®täncb2lrtolb »erliebefciefe$

Älofter ber bortigen öbtei öeS &eil. ftemigiuä , unb
trug bem bamaligen 2lbt £infmar auf / bie&eßätti*
gung biefer Uebergabe bet bem Äaifer nacbgufuchen.

Otto ber grofe nahm bie@efonbfd)aft roiöig auf, unb
fcejtättigte gebockte ©djanfung boflfommen. €$ tff

: «ine Urfunbe bom 3.952 borbanben, wonach bieftt

- Äaifer auf SJege&ren beä Jjergogö jtonrab bon £ot&a.
' ringen bie an ben ©rängen feines iXeic^ö gelegene

StbteiCoßU mit adern rcaö bagu gebotet, unb in bem
SBaägaue gelegen ifl, ben ©önc^en beä 33enebifii-

nerorbenä gu ÖifjeimS auf bie nämliche ©eife betä-

tiget bat/ toie folcbeö Äonig Sblobomir, beS erften

^ränfifcfcen Äänigö (SblobomigS ©obn , .bertieben '

batte. 9?acf> obiger ©rgä&lung ifl alfo biefer ©trief»
1

£anbeä im ©aägau gu Erhaltung beö für bie JCird>e

*) 3n ber geograuljtfcfeen SJefcfcreihmg be$ Jf>erjogtumg

« groeibrütfen, reelcbe j;err spro*effor CroUiuS in ben tot*

ttgen Äitlenbern fortgefejet bat, wirb unter bem £itel

»ent ©eftrid) biefer Jfiof petna für bad am rechten Ufer
T»er ©aar , eine ©funbe »on ©aarbrüefen gelegene ®orf
Kifcbofsbcim gehalten, »o#cn bie Dienten int 3. j 37c

‘

<m ©r.^cljaun 11 »on ©aarbrüefen »erfanft »erben finb.

1 —
* 1
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- §u OUjeim# erforderlichen ^3echeö um eine ©itmme
<*)elbe# erfauft, anfänglich barin die SDörfer Äufef

und Alten-©lan , &ernad> auch andere *u Beförde*

rung de# €(>rt(ientumö , endlich' eine 9Bobnung für ,

einige au# ber ©t. Dtemigö-Slbtei dahin oerfeite Sfton»

cbe errichtet , htemit ber ©rund gu ber nachmaligen

<Prob|lci geleget/ unb ber Umfang biefe# urfprüngli.

c^en 935 aldt>ejirfeÖ da# ©t. Äemig«i«nb genennet

«jorden d). Anfänglich bif# man da# $loftcr bie

2tbteiCo«la,meile# ganj nahe bei Äufel gelegen mar.

^$n einer Urfunde de# SWainjer €ritbifcbof# Adelbert

00m 3.1127 roirb unter ben Jpofgütcrn, melche ber

heil. SXemigiu# ober bieBenebiftinerabtei ju SXbeim#

in feinem 33i#tum befcfTen, einet? Berge# bei bem
55 orfe Soßla am ©lanflu§ gebacht/ mohin ber Abt
einige Mönchen jährlich flu fenben pflegte e). 3«
dem Bcftättigungebriefebom 3. 1138/ melchen ft.Äon»

rab III bem Abt Otto über bie Befiitungen feine#

^lo|ier# im 2Ba#gaue ertbeilet, mirb biefetS ©t.Dle*

migienberge# ebenfaß# gebacht/), ©olchemnach mar
da# Jtloficr nicht# ander# al# eine Oon ber Abtei ©t.
Dlemi $u 9tbeim# abbangenbe ^>robfiei. €# erhielt

fleh biefefS ©otte#bau#, nachdem e# im 3.1470 ber

23 ur#fe(öer Bereinigung beigetretten mar, bi# jum
8lu#bruche ber im XVI 3ahrhunberte erfolgten Sie*

formation, ba ^faljgraf ffioffgang ju Sroei&rücfen

alle in feinen fanden befindlichen Älofter cingejogen,

hat. <£r erroirfte im 3 - *55° dom <)Jab|t 3uliu# III \
•

eine Bude, bie »on bem©t. SKcmig#floflcrabhöngen»

de ©üter unb ©efaße in meltlichen Behuf oermenben,

und folche bem minderjährigen ©ohne de# im 3°hrc

1544. beworbenen ^faljgrafen Siuprecbt#, jjerjoge

d) @tCl) Flodoitrdi hift. Ecclef. Remenf. Libr. I , Cap. CIO, Will)

Mab ilIon Annales ßeneditä, Tom. III , Libr. XLV , p.481
ad ann. 9$2, unb Lib.XLVI, pag. 532 ad ann. 965.

f) Marlot Metropolis Remenfis Tom. I, pag. 322.

f) ©IC UrEunbe fteljet iw Tolturi hift. Palat. Cod, diplom.

num. XLIV.

/* *

Digltized by Google



380 . ©fceramt
"

©eerg ^obann »onSJcIbcnj, fibertaffen ju bfirfen

Jp)iebiirch warb affo jene# fo Viele 3ohrhHnberte 6in.
burd> beffanbcne Ktofter aufgehoben , unb jur §6rf?»
licken Kammer eingejogen. .

•

33 on ben big babin bem Äloffer vorgefianbenen

<)Jr6b|ten, roctche vermutlich bcn ber Slbtei SUbemi
babin abgeorbnet »erben, ftnb nur nachfofgenDe roe-

nige befannr:
.

1289 S • . • • Prepofitus montis S. Remigii Ord- S. J

Hcnedifti fommt vor in einem 33rrg(e(<$ , Den (

ber 3bt Heinrich von ©ergweiler unb ber $>rob(i

3afob von Ottenbach groifchen ihm, unb Dem
©rafen Jpeinrich l von 33e(ben$ errietet fyabenA).

1371 3°bann vonSroifen verkaufte feine dienten unD
SXedjte ju Qjifchofgheim an @r. Johann II von
©aarbrftefen, jeboch mit Vorbehalt beb Jvirchen»

fajeg i).

*395 3obann ©raf von 93etbenj, »urbe im 3 . T402
' jum geffirßeten 2tbt ju ©eifenburg befirbert A).

3m breifigjährigen Kriege hoben gtoar bie ©pa*
nier baä Äioffer Dem 95enebiftinerorben roieber ein«

geräumt, aber burctj Den ©eflpbotifchenSriebengfd>lu§

«ft oüeg roieber in ben vorigen ©tanbgefeget worben.

$tuch bamafg , atg bie Krone Sranfreid) Durch feine

fogenannte Öicuniongfainmern bie ganje ©raffchaft

SDetbenj in SJefij nehmen lieg, metbete (ich gebachter

Orbcn um jeneg ihm entzogene iUo|ier, bag auch

Dem 2U>t auf bem <?t. 3afobflberg ju SRainj ange»

roiefen, unb von einem SRonche, 9?ameng J£>ugo ®ief,

einige 3<>hre hindurch bewohnet tvorben.i|t. aber

4

g) Da£a VIIJ. Idu* Decembris anno MDL. Vid. Adolpbi Bnl»

rhtif. Euhri Orat. de CulTella pag.7.

/>) 3n bei* #bbanblung von bem 2teu ©efcblecbt ber Grafen
*>Dfl SBiifrCHJ in Ad. Acad. Palat. Tom IV kift. pag. 3$6,
prob. VII.

i) 3n oben (nigejc^enem gtvetbrücftfcben ©efcbfdjttffölcnber.

. 3n eben aetatyt« SSorlefuiig von ben ©rafen von 93et*

benji pag. 333«
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bet Otyämicfifdje §riet>entff<$tuß mochte btefer 9?eue*

runs aberraald ein (£nbe /).

©cbon ju jener Seit, too ba$ Äfo(Ier nocf> ge|?an*

ben b«i> wirb be$ ©t. Dtemigienlanbeö auäbrücflicb

tn ben föelbenjifcben Sebenbriefen geoadjt; ioeiSroe> ,

gen ei auch nad> grlöfcbung ber allen ©rafen »on
Ißelbenj bie naebberigen 35e|i$er ^f«lj<jräflicb-3roet‘

brücfifcfcer ?inie »ermannen muffen m).

&uf bem ©t. 9temigäberg finben fiefj aucf> nodi

tleberbleibfel ber alten ©t.SRicfjelöburg, beren fd)on

tm 2f. 1127 alä einer 23e|tung gebaebt roirb. 2Bab ä »

renb bem jmifeben bemS8ilbgrafen€mid;, unb@ra» •

fen $einricben II $u 3roeibröden äber bie Erbfolge

in ben 93 elben$ifd;en Sanben entßanbenen ©freit liest >

biefer lejtere im 3. 1260 auf bem Dtemigäberg ein

fcoljerneö ©«bloß anlegen , unb fd;ricb oem 0bt ju

SKbeimb/ baf er biefe auf ber Slbtei €igentum jura

©d>uje be$©t. SRcmig^lanbe^ errichtete 23e|Iung nur
big ju beigelegtem ©Ireit (leben taffen wolle «). 23 er»

muiblicb ifl aug biefem ©djloffe unb au$ ber habet

beftnolidj gemefenen ©t. ÖKidjaeigfapeUe jene ©t.
«Dticbeläburg entftanben, welche bie alten ©rafen fo»

reobl aig bie ^fatjgrafen öfterö bemobnet haben.

23on bem alten Älo|ter (lebet noch bie £ird;e unb ,

einige anbere ©ebaube , »eiche tbeitä »on bem JCa*

Ibolifcben Pfarrer bafelb(l, tbeiig aber ton bem £of»
bauern, bem bie baju gehörigen ©äteroerliebenjlnb,

bemobnet toerben.

/) Oliverius Legipontius in Mon. Mog. p,66.

*>) üBte SUtrf. $btltpt> bem <Pfaljgtafen $Ueranbet unb fei*

«ent trübet Äafpar ttn 3. 1490 pebberätjeim unb 0t.
fllidjelaberg bie 0loift, bie bie ©tauen von Delben.5
gebmvet unb gemacht l;an, 0t. ftemigienianb $u
9)?annlei)en gegeben, fteije in 3*annh Miiceii. Specim.
II, pag. 115.

*) <£toUiu$^orlefungbe$ erften ©efcblecbttf bet alten ©ras
fen ton ©eibenj, tn Aä. Academ. Palat. T01u.11, pag.

277 unb bie Silage num.x. . . . .
..
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$a$ ©brflein fjaSbatb liegt unten amSerg gegen
SBefi. ®ur<b fertige« fließt ba$ in ber ©emarfuna
fubroarts entfpringenbeSÖäcblein, »el^eS bei ©legen
fi<b in ben ©ian ergießt. • -

3u.£a$bacb.unb auf bem SXemigSberg jufammen
würben ucrroicbeneS 3abr 33 garoilien , 157 ©eelen,
iflircbe, iiPfarrbauS, 24 bürgerliche unb 2 gernei*
ne Käufer sejd&let; ,®ie ©emarfung enthalt 236
SRorgen Slecfer, 45 HR. jjBiefen,.unb $ SR. SBalb, tco<
pon bas meideauhWa4-3n>eibrücfifcbem@ebiete liegt.

2)ie Jtjrcbeauf bem ©t. fRemigSberg gehret Den
Äatbolifcfcen attetn. 6ie i|t mit einem

. Pfarrer . be-
deut) roelcber unter bem SRainjer SJiStum unb @ia*
»er i'anbfapitel debet» $>abtn finb ®etnSberg, ©te>
gen, SKitjroeiler , SRüblbacb, ©jmSbad), SRajenba#
unb 95ottenbaufen eingepfarret.

' 3n biefer ebetnali«

gen Äloderfircfce beS teil. SRemigiuS haben bie alten
©rafen unb nacbberigen^faljgrafenbon Selben* eine
©ruft gehabt, in pelcßer folgenbe SbrfUicße beicbna»
me beigefejet finb»..

(

* 2tona, eine SocbterÄSnigS ©uflab in ©(ßtoeben^
be$ ^faljgrafen ©eerg 3oba»a »on Selben* ©emab»
lin/.if 1610,.,.. . , 0. jt . •

t

.
<BtorgdSufiav, porgeba^ten $fal*grafen ©eorg

Johann ijteßer ©obn,. geb obren auf bem £RemigS^
berg, 1564 1 1634. • »v
,;,. 2tfari« fäi.fgbetb«/ £er*ogS, 3obann I;*u 3 roeii

bröcfen Socpter, gebadeten ©eorg ©uftabtf jmeit«
©emablin

, f als SBittib 1636.
‘

tftaria 4Elif«betb«, ber porbftgebenben beibett

Tochter unb Sanoniffin *uJf?eroorben, gebobren 1616

•'i*
1649* ; .

•

'

SritbtiQ ber jüngere, ©eorgS ©tafen bon Sel-
ben* ©obu, t *3a7 «)' '

?.

3n biefer Strebe bat ber Äurpfäljifcbe ©eneral.

r

. •) S)ie 3luffcbtiften .bet ©arge unb ©rabfleine finb in Aä.
Academ. Palat. Tarn. I

,
pag.40 fq. befmblld).

I

Digitized by Google



2auterecfe.

J
383

» >

gnton Dtto bon Slog, eine Wrfinbe gegiftet, »eiche

mit berira 3; 1744 öofelbjt.errichteten 9>farreiber*

einiget »erben i(t. DieSutherifchen jinb nachDeing?
berg , unb bie Dteformirten nach 9?eunfirchen alg §i*

tintigen gehörig. Den grofen unb (leinen Sehnten

bestehet bie Jturfärgl. £offammer allein.
*1**, t , ii 'Y . c.**T

.4.U ‘

. .
' • "*

'.4.J V <*•«
‘ * « 1 * *• i-* Vv-

.

ftt) Gfimebad) liegt aufrechter ©eite beg ©lang*
g»ifchen Deingberg unb ©tajenbach» j»o ©tunbettr

UonOteichenbach. Durch bagDorf lauft ein in 9ieun* .

fircher ©emartung entfpringenbeg ©ächlein, unb fällt'

'

in ben borbei giefenben ©lan, nachbem ei eine©ier»

ielgunbe bom Orte bie Camera! ©chrecfmuhle be=

trieben hot. Stuch siebet’ bie-bon Sautern nach jtufel

f&hrenbe (anbjtrafe ebenfaftg bieburcb. .
- < ' TA

Slm €nbe ;beg borigen 3«brg (Inb 29 gamitien r

'

xti ©eeleu, 1 Kirche unb ©chule, 24 bürgerliche

unb gemeine/Jhäufer, 374 ©totgeh Slecfer, its ©t.
SÖiefen, unb 228 ÜR. 2Ba(b hiefclbg gejählet »orben.

•' Stuf biefer ©eite beg ^osbergeg gebet man ©pu-
ren eineg alten Äageflg. Stuch »irb hin unb miebef
bergeinerteg J£o(s gefunben. ©obann hat fleh dir
©ang bon Äuecfglbererj herbor gethan/unb baju
eine ©eroerffchaft gefunben , »eiche bie ©rube noefr

mit 3 iXrbeitern fortbauet; -€g gnb im hörigen 3ahre -

»33 $funb gewonnen »orben. • -c nt
3m 3. 1765 »arb auf bem gelbe efn unterirr*

bifcheb ©ebäube bon 16 ©chuhen in ber Sänge; 12
©chuhen in ber ©reite, unb 7 ©chuhen in beruhe
entbeefet, »orin man berfchiebene SRbraifche Ueber«
bleibfel gefunben h«t p). .«

Die Äatbolifchen biefeg Dorfeg gnb auf ben 9te*
tniggberg, bie Sutherifchen nach Deingberg, unb bie

Steformirten nach 9?eunfirchen eingepfarret. $ltn

Sehnten begiehet ber Sutherifche Pfarrer su Deing»
berg ein Drittel, bie Äurfürgl. J^offatnmer unb ber

*

• 1

t) -hievon fleh bie Ad. Aai. p«i»t. Tom.i, p*£ . 41.

t
•
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greiberr Den ©abfen bag anbere ©rittet/ unb gtueen
Untertanen gu ©einbberg unb ©imöbach baS übti*

ge Drittel.
* «

J

x
; 32) ©eintber# unb Stegen machen gufammett
nur eine ©emeinbe au$ , unb »erben gemetnigli$
tCbeiaberjy-Sregm getrieben q). ©einaberg liegt

am rechten , Stegen aber am (infen Ufer beg Slang.
33erm 6g einer Dom Äaifer Otto III auggeferttgten
©efiättigunggurfunbe über einen gwifchen ber Dom«
Sirtfb^ gu SBormg unb bem ©rafen SBalram getroffe*

nen ©ntertaufche Dom 3. 992 fommt j&emeaberge
mit Sllbengtane »er r). Unb in bem angegogenen
Söeroibmungbbriefe Dom 2t. 1393 »irb ©eingberg Don

tnieber-Ste^en untcrfchieben , fo baf-bie Vereint*

gung betber ©eiler erft in j&ngern Beiten gefetjetjen

gu fepn febeinet.

Der ©lan treibt gu Stegen eine Jtameraf (Srbbe»

(lanbg unb Sigmöbfe. 23 on einem Orte gum
anoern ifl eine fieinerne ©riefe errichtet , Aber welche

bie £anb(trafe Don gautern nach Jtufel gebet. ©eg»
»egen wirb ber 3oQ in ©eingberg erhoben. -

2tn betben ©eifern gabfet man nicht über 25 §a*
mitten/ igo Seelen. 3eboch.j»nb iÄircbe, ifyfam
baut! / 2 Schufen 22 bürgerliche unb gemeine Jjpäu*

fer Dorbanben. 3n ber ©emarfung finb 287 SXorgen

äcferfelb , 71 3K. SBiefen / unb 2igdR.SBa(b.;
. ©ieSEBalbung auf bem ^ogberg mit gween anbern

©egirfen gehöret ber ©emeinbe. 2fn jenem war ein

Steinfoblenbruch angelegt/ rooraug im 3. 1774/ 2121

Beniner Derfaufet worben. SJtan batte auch Ängeigen

non üuecffUbererg in bem einfehfagenben ^beile bei
fpogbergg.

•. •
' ©re

' 1 —

"

1

9) ®etl ei in Eltern Urfunben immer sDeinObetg genetu
net wirb, fo habe i$ «ud> biefen Flamen beibeb#lten.

r) Sie Urfunbe ifl in Aä. Academ. Paht. To’m.V hiftor,

P>S- 179* .
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©ie Äfrche ju Oeinöberg tat fchon »or her Oie»

fortnatioiv beftanhen , unh »ermuthlich jum Äloffer
*

Stemigeberg gehöret , au$ meinem innrere SRönche
t>afalb(t eine Söohnung gehabt haben fallen. 2fejo

t>efl*en falche bie ^t>anseltfc|>-£ut^crtfc|»en al$ eine

«Pfarr- unh SRutterfirche, in nfalche alle am ©(an ge»

legene Ortfdjaften eingepfarret (int). ©ietfathoU»

fchen aber fint» $war Silial,i|ien »om Dtemtggberg, ha*

f>en faboch in gebachter Kirche auch t&ren öffentlichen '

©otteöbienfi.

$>en Sehnten in Xfaintiberger ©emarfung beziehet

t>er gutherifche Pfarrer bafalb|t, in her ©teger aber

öie .KurffirfU, Jpoffammer.

^
\

%

Dberamt fßelbetii.

1 ) 58urg , ©otf unt> 2M Sßettenj.
' \

, %

tj^iefer anfehnliche Ort iff eine halbe ©tunhe »on
her SJlofel, 32 ©tunhen »on ©tannheim norh*

t»e|in>ärttf entfernt. Oa$ Älter hejfelben läßt (ich

oud »orhanhenen ächten Urfunben fchliefan, ohne (ich

an hie fabelhafte (Erjählung §u fehren , nach welcher

Die ©eroohner hiefer ©egenh »on hen Dtömern Vali-

di Antiani genennet »orben, barauS her 9?amen Val-
dentia oberOelbeng entftanben fepn fafle s).• Oenn
nicht nur in einer ©chrift »0013.1047, »ohurch her
SJifchof ju SBerhun hem hortigen ©t. ©lagbalenen*
Slofier feine ©e(ijungen betätiget, fonhern auch in

s) ®iefeö mir» fogar ln r«/»m lüft. palat. Cap. 11
, p, 6$

für gut angenommen.

Pf, Geographie IV. Zf), © b

\
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'

einer anbern Urfunbe, welche ß Sticbrich I bem
©omflift bafelbft im 3- nsö erteilet bat, roirt» bet
Surg ©eiben; mit ber ©ogtei unb bem Sanne, »pte

auch beö ^>ofeö ;u SRfilbeim auöbrucflich gebaut t).

3eneSurg famt ber ©ogtei unb übrigen Sugehötun*
gen gaben bieSifdt)6ffe ;u©erbun, »ermuthltch (<hex\

»or bem XII 3ahrhu»bcrt, einem gräflichen ©efchlccb

te beä Sftabegaucä «)., roetcheä unter bem Spante:

ber alten ©rafen Pen ©eiben; befannt ifl. ©a feb

bige nun auf biefer Surg #of hielten , mag e$ eine

©elegenheit geroefen fepn , baf unten am Serge hin

unb roieber Käufer erbauet roorben , roorauä enblidj

ber Slecfen unb ba$ ?h®f 23 elbcn j cntflanben fetjn

mag. 'Cie Surg lag eine ©iertclflunbe oberhalb betf

glecfcnä, auf einem Serge, unO mar in »origen 3fa0r»

hunberten eine gute ©eflung. . 3m breijigjäb'ri^U'
j

unb nachfolgenben Kriegen ifl folchc gän;lich Per(l6&>

ret roorben, fo ba§ je;t nur noch einige^ in feinen

Srfimmern liegenbeä SDtauerrocrf bapon übrig ifl.
(

€tne über bem Äurtrierifchen Corfe ©unjenrobe

entfpringenbe Sach roirb burch bie einfaDenbe V9e(»
Irrebach »erflärfet, unb nimmt ben Flamen
rrrbacb an, lauft burch baä $h<*i neben bem Sieden

©eiben; »orbei, unb treibt auf Äurpfäljifchem @ebif=

te 3 SDlahl- 3 £>el- unb eine Sorbmähf*/ fe8* fobann

ihren 2 attf nach Sföulheim fort , unb ergiefet fleh in

bie SDlofef. Curch biefe ©egenb jiehet jroar fei«

orbentlichr Üanbflrafe; jeboch roirb in bem §(erfen

©eiben; ein in neuern Seiten eingeföh rier©ulbengoft

erhoben.
*— _______

/ t

t) (S£ b&l’tn „ Valdentiam caftrum cum advocatia &
,, banno & curiam> quae Molendinum dicitnr , cum fuis

„ pertinentiis &c. SSeibe Urftttlben l)dt Calmet Hiftoire
de Lorraine , edition nouvelle , Tom. II

,
pag. CCJLXXVII

& CCCLX.
«0 jüngere Sebenbttefe non 1334 unb 1418 ftnben

fidj in ben SBeÜrtaen ju ben 53efd?n>ebrben übet bie gran
iftfifty Äammet *u 9}?ej unb SJteifacfy, num. iy fq.
V

i
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Sßelbeiij. 38?

3n bem glecfen unb 2b<*le 23elbcn$ lebten poriges

2fabr 1 38 Samilien , 6oi6eelen. §tn©ebauben fan« .

t>en |icb iJtircbe, 1 tyfarrbauS', 130 bürgerliche unb 1.

*

a gemeine Raufer, Dicöemarfung enthalt «17 Sföor»

gen 2lecfer, 87 2öingert, i29$SR.28iefen, 54 2Ä.
©einen , 150 3R. Sßeibe, unb 401 $i. SBalb,

DaS ©efcblccbt ber 3«nten oon SRerle be|tjet ba*
$ier einen abelicben £of. 3m $bale unb am gufe
i>cS ©cblofjbergeS bejinbet (ich ein Äupferbergwerf

'

ton jroeen ©dngen , wooon ber eine bie RarUfgru-
be, ber anbere aber ber £rifcbrtttirtb genannt wirb. ^
©eben ‘pfaljgr. ©eorg 0u|lao lieS im 3 . jöoi bureb
'3afob Meitner, £ättenoerwalter, etliche Äupfererje
probiren, unb es batte fic|> befunben, baf auS einem
Rentner 53 elbenjer 3Meier$e ein £otb ©ilber, auS
einem Rentner $upferflein 28 ^Pfunb Tupfer unb
SMei, unb auS einem SentnerSöleierje 38 tyfunbSJlei
gewonnen werben fonnten. Dabei ifl ein ©cbmelj^
unb Jjammerwerf errichtet. €rft per 3 3abren iff

" •

biefeö SJergwerf, baS lange Seit ergiebig gewefen,
wieber Perioden worben.

Ob oor ber Deformation $u ©elbenj eineÄjrcbe
be|ianben habe, babpn ftnbet ficb ferne 9?acbricbf.
3ebocb (lebet annoeb einiget ©emduer außerhalb bei
OrteS bon einer jur £bre U. £. g. eormalS erbaut
gewefenen ÄapeOe. Die im glecfen fiebenbe Kirche
ifl ebenfalls U. £ g. geweibet, unb jwifeben benbu»
tberifeben unb Äatbolifcben gemeinfcbaftlicb, jeboeb

nur auf erfler ©eite mit einem eigenen <Prebiger be*

(leHt, welcher gleich bem anbern ju SDtulbeim unter
bie ^nfpeftion gautereefe gehöret, auch bie gilialfir*

eben ju Äorenbaufen unbSÜurgen mit &u oerfeben bat.

Die Äatbolifcben haben nur eine grübemefferei , unb
ftnb übrigens gilialiflen oon Dufemont,

9lm grofeo Sehnten behebet bie jturffir|H, Jpof*

fammer ein Drittel, ber greiberr oon SHürreSbeim
eben fooiel, bie 3unfer oon ber Jjepben unb bie Sanbten
oon SRerle mit bem Üutb. Pfarrer unb ©cbulmeiller

$b a

1

I
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388 ©Berat«
/

Da* übrige drittel. ®en Söeingebnten , tote auc$
Don einigen befonbern Sturen Öen ©etraib- unö flei«

jien 3e(>nten begiebet öie £urfür(H. Jj>of(ammer al-
Jein ; am übrigen ((einen Sebnten aber ein &e$ttet,
Der S^i^rr ton 53ürres$beim gmei Sechstel, obge*

Dachte beiöe 3un(er ein ©cch*tel, öie beiöen $fat*

«er be* Ortd aber öie übrigen groci 6ech*tel, unö
gwar jeber von feinen ©laubenggenoffen.

3n öem Siefen unö $bal SSelbeng beftnben (Ich

4 ©chäffen, biegum gangen ©ericht nebfl öem £anb»

fchultbeifen gehörig jinb. ©iefeg tegtere befle&et ei*

jentlicb au* 14 ©choffen, welche jährlich Viermal (Ich

Derfammeln. ‘Cie (feinere Borfäöe werben bei jeöem

Orte entfliehen. ®a* (anbgerichtgflegel behebe/

in fünf kugeln > welche mit einer rofenfärmigen Sm=

faffung umgeben |inb* mit öer Umfchrift: Velötn*
;

0if4>er (0raff<haft ©ießel.
» •

I

a) Äorenh«ufen wirö auch <5örnhaufe« gv
fchrteben , unö liegt eine ©tunbe von Selöeng fuD»

wärt*. £ö beliebet nebfl einer Kirche au* 43 tjäu« 1

fern, welche ton 47 Sam. ober uoo©eelen bewohnet

»erben. Oberhalb bc* ©orfe* entfpringt au* öem
fogenannten 5}arre*bern ein ©ächlein, welche* Durch

Den Ort (liefet , unö (ich bei ©urgen mit Dortiger

©ach vereiniget. «Die ©emarfung enthalt 136 SRor*

gen Äecfer, 46 (Dt. (Siefen, 16 (Dt. ©ärten, 15 (Dt.

fißeiöe, unö 28o3R.SBalb. fSuffer 13 SRergen Werfer,

welche öer Äurfürffl. Jßoffaramer , bann einer ffiie/e,

welche öem £errn von 3Regenbaufen , unö öer foge«

nannten Ctfchwiefe, weicherem hutb. Pfarrer ja

ffielbeng gebäret, (Inö (eine freie ©üter in öer ©e«
marfung*

®ie Äirche öe* Orte* ifr öem betf. Sartbofomäu*
geweihet , unö gleich &«n übrigen gemeinfchaftlich,

aber beiberfeit* nur ein gitial. »Denn öie €vange*
Jifchen finb nach (öelbeng , öie Äatbotifehen nach ©u»
femont eingepfarret. . .

«
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* ©en Santen behebet bie ÄurfSrftf. £offammec
tton gmo ©eroanben allein, bon ben übrigen Drei aber

nur rin ©rittet. ©ie übrigen $»ei ©rittet ber grei»

berr ton ©ßrreibeim , ber 3unfer ton i>er Reiben,
unb ber 2utb. 'Pfarrer ju ffltülbeim mit einanber.

3u tforenbaufenbefinben ftch jroeen ©chöffen, »el*

<$e bem gen>öbnli<h*n tfanbgericht beijutoobnen f>a*

ben. ©ie fuhren in ihrem ©icget eine getbürmte
SSurg, baruber brei ©terne in einem .Oerjfchilbe,

mit ber Umfchrift ; ©ornpaofener ©ericpt* ©iegeL

3) 25ur£en i(t ein beträchtliche# ©orf, brei 93 ier»

telftunben »on SJelbeng fubtoärt# gelegen, ©urcf>

baffctbe ftiefet ein ©ach, bie im Äurtrierifchen ©e»
biete entfpringt, unb oberhalb be# Orte# öie ^jjfaf»

fenmübte, in bemfetben aber bie Äecferrafibfe / i»»
Oet- unb eine £obem&bte treibet

, (Ich fobann norb»

wart# »enbet, unb bei 0?ä(beim in bie SRofet ergie»

fet. ©urd» ben Ort jiebet auch bie hon bem ©räf«
fich-Sainifcben Steden SReumagen nach©ernfafiel füb*
renbe 8anb(trafe.

©ie Snmobner beheben in 84 Samitien, 3*8 @ee<*

len. ©ie ©ebiube in iJtirche, unb 80 bürgerlichen

änb gemeinen Käufern. ©ie©emarfungin 170 3Ror»

gen Werfer, 69$Dt.2Bingert, 128SDI. 5Biefen,»25©?,.

©arten , eben fobiet ®eibe unb i63$t.3Balb.

«Einige Freigüter geboren ber Äurffir|ll. .Jpoffara«

mer , tote auch ben freiberrn g«nbt bon SXerte unb
3unfern bon ber Reiben,bem fcutberifdjen Pfarrer unb
©chutmeijler x). ©ie borbanbenen fSJatbbejirfe ftnb

*) 3«« 3.1351 »erfaufte Jpelnrtdbi w>« ©panbetm, gt»

nannt »on i8ad>aracb, aßitttb, bem SUolter ötapengirda

bürg „ bat ©ute , baS £er jpenvlcb frei, batte bp bet

„Ottofjelln t« ben Oorfern Mt tarnen ju Ur|tg, ju (Sn*

„fireb, ju Surgen, unb au 'Punberfeb, unb alles baS
„®ube baS in ben Jpof au Sorgen gehöret tc. um 80.

• „¥funb Baller, " Vkrätn/tin Sublid. dipl. T.XI, p. I8l>
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6er Öettteinbe guftänbig. . ©ie Äirdje iftbem<£t>an* *

gelift lIRarfug gerocihet, unb Äatholifcber ©eit$ ein
§ilial bon ©ufemont, Eutfcerifc&er ©eitg aber ton
SBelbCng. •

2ltn (Bein- unb (Setmibgehnten oegiebet bie Stur*

'fftrdl. Jj>offammet cm ©rittel >. unb bag ftofpital

<£ujf> bag übrige. ©ag ©orf (teilet »um SanDgertcbf
groeen ©«hoffen. ©iefe führen in ihrem «Sieget einet

SBaunt in einem achtmal gefpigtcn Selbe.

- ^
1 4 ,

4.) i>ufentortt , bet hefte Ort beg 06 eratnfg,

eine ©(unbe ton 93 clbenj meffmartg entfernt, fommt
ln einer Urfunbe tont 3. iiu cor, roobttrefo 58 iri<h

unb flKefrieb PJebrüber bon 9?ümagen ihre gu i>yfe--

mont ererbte bitterliche löctfgungcn bem Äiojter 2t>i»

len g«t einem ©Celgerätb in ber ©t. £ßifolaug-Sta>

pelle gu ©rogen bcrmacht haben y).

©et in feiner ©emarfung, fonberhettlich im J&ratu
nenber# macbfenDe 3RofeIroein, roirb für Den heften

• gehalten. .'©ie SRofel (lieft nüchft. bem Orte norb»
tbärtg oorbei/ in »elcpe (ich bie burd^ bie ©emarfung
toufenbe ^roljmbach ergiefet. (Plan gältet routüch

104 Samilien, 504 ©eelen ; lÄirtbe, 1 '$fartbattg,

98 bürgerliche, st freie unb 2 gemeine Käufer bafelbft.

©ie öhetttarfung enthält ig6 borgen Stecfer, SaW«
(Bingert, 128 3R. Riefen/ 150R. (Betbe, unbjj^iK.
©alb. : V-

©arin liegen brei $6fe, toöbon einer bem ^(o>

(fet Zfyolep

,

ber gmeite bem (grafen bon 50tan£>er>

1f4)eib-35lanfenheim , unb ber brirte bem Sreiherrn

bon 33ürregbeim alg ein (Belbengifcheg £ehen gehöret.

©ie Äirche beg Orteg i(l bem heil- SXemigiuä ge»

tceihet , unb gleich ben übrigen fimüluinifeb. Äatho*

•lifcher ©eitg i(t eg eine tfrbcniliche ^>farr- unb £D?ut>

tcrfirche beg gangen Oberamtg, folglich mit einem
* V '

t
,

* —— ii ,
—

*
.>) Datum anno Domini MCCXXII» feria fexta poft feßum

St. Mathia« apoftoli*

c v ' '
•

^ . 1

A
/

1

1

/
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.

')•

Pfarrer belleBt, ber unter ba$ 23iöfum Srier, uub
in ba$ ^itSporter Sanbfapitel gehöret. Dabei befin»

bet flcf> eine Sru&emeffcrci , welche im 3.1737 toit

.Kurf. Karl $&ilipp gegiftet morben ift. £ut'berifchet

<Seitä ifl biefe Kirche ein Silial ton 0Dtft(beim. - <

Qlm ßauptjc^nten beziehet bieÄurfurflt. £offam«
mer ein Drittel, unb ber©rof bon SNanberfcheib ba$
übrige; ton einigen ©ettanbenbic Abtei $bolet, unb
ben SHJein- auch 9?ota4ehnten bie Äurfürftl, j£>offam«

roer allein. * ,

Dufemont (Teilet jum £anbgericf)t jttecn ©choffcn.

• 9?eb(l biefem hat,ber 5b»leter()of unb baä Jijofpitat

gu 9B ttlicb ein J?ubgeridj)t hergebracht. 3ene führen

in ihrem ©ieget einen ffieinberg, unb ben Daran tor»
,

bei fiiefenben 2Kofel|lroro. 1
.

1

1

* « _ *
» ’

'
< < « .

5) iVTulhfim fommt bem torigen gleich , unb
liegt auch an berSSRofel, eine halbe ©tunbe ton'Cel»

beng norbmefTttdrtä. DieferDrt febeint auä ben ba»

felbft tor Stterö fd>on beflanbenenSföühlen feinen Ur»

tfprung unb 9?amen erhalten ju haben, unb baäjeni*

ge Molendinutn ju fepn , helfen feer ^rie(Ter 35ertha»

riuä in feiner ©efchichle ber ©ifchoffe ton SBerbun

gebenfet z)„ 3n einer Urfunbe tom 3- 1144 , worin

:
Kaifer Äonrab III ber Slbtei ©prengiröbacb a) , unb
in einer anbern tom 3. 1156, ttoburd? Ä. Sriebrich I

bem Domftift Söerbun feine fdmtliche sßelijunger be»

(Idttiget haben, wirb ei Molun unb Molendinum ge«

nennet b). \
1

1
)
9)?an fefte be^faCfö btc SÄlefutig be$ Jpernt (CroUtu^
t>on ben alten ©rafen vonsBelbcnj in Ad. Acad. Paiat.

Tom. II
,
pag. 244.

«) $tefe Urfunbe fünbet ficb tn Tom.m hift. Ad. Acad.
Palat. pag. 114 .

fc) Cdlmet hiftoire de Lorraine Tom. II , Preuv. p. CClXXVir,
3n ben jungem ^erbunifdjenSebenbriefen »on 1334 unb
141; Reifet eb auf ^raiucfifch Mouim.

^ 1 <« I
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Die SDtofel firbbmt norbwartä »orbei. Dtcrcfi

Ort' lauft Die Don Selben) fotnmenbe Q5a<b ; nebe-
»orbei aber bie bei Surren genannte $ronbad», uni
beibe ergiefen (Id? in bie tfKofei. ©rfiere treibt i®ahf
unb g Xobmftblen, lejtere aber + fKablmiblen. Durc$
ben£>rt)icbet auch eine Don ©immern nachDrier
renbe ©träfe.

j
Die bermalige Sebolferung belauft ftcf) auf xdl

Familien , 480 ©eelen. Die ©ebaube auf 2 Kirchen,

1 «Pfarrbauö, 102 bürgerliche unb 2 freie £<tufer

nebft 8 ©fühlen. Die ©emarfung enthalt 262 ®?or*

genSlecfer, m®f. ®ingert, 51 ÜR.StBiefen, 20 ÜK.

©arten , unb 60 St. üßalb. 1

,

Stete ©uter gehören bem ©rafen Don SRanber*

berfcbeib-Slanfenbeim , bem ^reiberrn ton SDiiyw*

häufen, bem 3unfer ton ber J^epben,' unb bemiutV
Pfarrer. ,

'

Die alte Kirche ifi Doti ben 2utberifcben im % >

1734 «uä eigenen Mitteln roieber bergefteßt, unb mit

einem befonbrrn tyrebiger beließet worben; rooju bie

§i(ia(fircbe )u önbel gehöret. Die Katholiken ba-
ten in Jüngern Beiten eine Kapeße )ur €bre U. £.*§.

erbauet, bie aber nur ein $i(ia( oon Dufemont ift.

Den fimtlichen Bebnten beliebet bie Kurf&rfH.

. 4>offammer aßein. Bum £anbgeri«bte bat ber Ort

SRülbeim brei ©ebfeffen )U ließen. Diefe führen in

ihrem ©iegel eine Staube, welche einen Brotig im

©chnabel fiält.

\ .

N

6) Xnhel, ba$ geringffe Dorf bei Dberamti,
liegt brei Sierfelftunbe Jun Selben) an ber ßRofel

,

in ber Stabe DerKurtriet^cbcn ©tabt Sernfafiel. Un»
. terbalb beffelben fliefet btetffolbbacb ber, welche eine

. halbe ©tunbe Dom Orte an ber SO?on)elnfelber @r4n*
)e entfpringet , unb (Uh babier in bie ffltofel ergiefet.

3n biefer Sache werben )uwei(en gebigene ©olbfhr»
ncr gefunben, baber felbige auch ihren 0?amen hat.

SBo folcheb ©olb eigentlich berfomme, ift noch nicht ent*

/
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bectet teorben. Ue$t gibfet man 45 §amilten, 174 See« -

len , 1 J?ird>e
, ß6 bürgerliche unb gemeine Käufer in .

biefem Sorfe, unb in beffen ©emarfung 196 bor-
gen Stecfer, 22 $?. ©ingert, 48 SK. ©iefen , 12 SÄ.
©irten, 97©. ©eibe, unb io4SK.©atb, bie bet
©emeinbe jußanbig Jtnb.

Sie Äircbe ifl bem heil. 9tocbu$ geweibet, önb
jWifcben beiben SKeltgiotägenoiTen ebenfalls gemein«

*

fchoftlich. Äatbolifcher ©eit$ iff ’ fle ein gilinl non
®ufemont u unb Sutberifcber ©eit$ ton ©tfilbeim.

©en Sehnten in ber ganzen ©emarfung. begiebet bie

Äurför(!l. Jjoffammer allein. ©aä ©orf Slnbei gellet

ju Dem fanbgericbte gween Schaffen , unb biefe föb»
ten im 6ieget einen in einem Blumentopf {lebenben

Sönum.

<



I

Sufdje unb SSerbcffenutgen.

etil«« awt.
f *• . «

«Sette. Seil«.
•

< 33* 8. 9?a$ Cffl&mtnt t(I beijufe^en : bor&erge.

gcfagenf Verträge.
« «

: 35. 16. ©tatt SLubvoig IV liebt Subteig VI.

29. 9. 9?ac&Äer0i|Uin§ufc&atten: mitben $err>

fd;aflen £Kat>enflein/ SBinnenbaf, 23«4«

fenb jc.,

33. 3. 3t><mobie 6ib$I<wbfrn if? aubtu/Trrfcfcen.

39. 19. 9f«4> bcg feje()inju: aüflfcr bcm Oberamt
©ermerbbeim unö Krcujnod),

42. 26. Sieb: SBie tcegen Sautern, ©immern unb
Sßeuburg. A, #

— 27. 9?a4> ©timme fcjic binjut: altetniret im

Ifjtfrn mit ^falj-SiDfiM^1 *1 wegen
SBelbenj. •

"• \

43. 20. SRa# Äonrab bon 5Bi(benrot& i|t,ieinjit«

fdjaiten:

1337 Cuno de Riffenberg miles, Magiüer
curiae Rudolfi comitis Palat.

» •

X. 9?a(fc €mit£ ©raf bon Seiningen, ifl einju»

fdjalten:

1412 griebri4> @4>en? £errju Snmpttrg,

bebißfaljgrafen Sttbrcigb er.

1418 bcn 24 3<m- SJiesnbrtcD bon ©itfingen,

iVlagifler Curiae beb Äurf. Subroigb III*

»ar bei Oft Subliefcrung beb

44

\
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i
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i
. .

guf&je ttttb SBetbeffetuttget». N
/

«Seite. ?eile. ' „ .• „ . vVT,r
farä Soffa, gemeinen $Pftbfi$ 3o^.XXUl*

,;; $u 5D?ann&eim an; bie ©e&ottraäcbtigten

be$ ^>ab(lö SDtartin V..

44. 20. Sftacb 3o$ann »on 5KotrÖ^ei»*i(i einp* *.

" >•> rficfent . j : .
.'• Ä

v. • . . ,

*
•

15*3 3e9fotf ton ÄbetöbeMd, ^ofmeijier.

— ai. 9iacf> Slecfenffein fommt bie Slnmetfung t

.
- ; . ©ie&. bon ibm ©ittton«» ©peierifcbe

Äifdpöffe im 3. 1536, pag. 210. (Er

»ar^bei bem Colloquio ju SöorraS int

,
9?o». 1540. -t

45. 13 * 5Bonbiefem@to$&ofmeifferffebelinberibtn

Den 9 Jjorn. 1596 ju .©ommerflbaufen

ge&alfenengeicbcnprebigt folgenbeä : „T>a

„3&re ©naben 6 3a&re lang ber Äarf.

• „Regierung ju .(peibelberg qlä ©roäf>of»

meifter beigeroobnt, jie «Hein bat! 9lmpt

,, be$»egen begeben »eit Saltino mit
,

,, feinen ©rewcln ein gvofeä »eiteö i&or
' „aufgema<bt »orben.

— ip, tiefer ^>&i(ippö5Bambotb |fa»b ben n$ebr.
. 1601 ju .fceibelberg.

••

49. 12. ®iefer #ann$ 3u<$$ pon^ornbeim fommt
au$ noch 1513 «1$ SRarftpalf bot.

— 15. ©talt labern lic< $abern.‘ .
- '

.
% X. ? *.— 20. $ier ifl fotgenbeS einjUTficfcn?

3m 3* 1566 war £ann$ ©larif&atb ?anb*

fcfcab ton ©teinaep, SRarfdjall unb 9tatb

. . mit Äurf. griebricb HI auf bem SHeic|>ä*

läge *u Slugfpurg , »ie auch

$*nnä Spiet Sejet, Untermarfcpalf.
x %

50. xo, ©eje binjut .«
.. ,

1600 3o&anne$ Sanbföab bon ©fetnacb ,

(färb ben 19 £orn. befagten 3*$*$ «14

£>&ermarf<palf.

«

N

t I
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©eite. ?Wle.

«504 18. 3ff fofgenbed einjurficfen 1

>
• 1615 ffitainbarb bon ©d>6nberg/ Dbertnar

f 3 äug. 1616. .

51. a. 9la<$ 3o$. gerb. Äager folgte

1720 3ofep& ©rof bon ©effperg/ a(ä Ober«

; marföalf. getner na$ 6igi$m. pen
Gebern:.

51. 4, 1738 Subtbig grei&err G&alon bon ©e$Ieri.

52. 1. 23or ©igmunb €&eim toar
•

1566 36rgQ3t&er»on©immern, Äurfßrffl.

.
©taffmeifier t mit Äurf. griebriefc III

auf bem 9ieicg$tage §u äugfpurg.

53. 6. 3ff einjuruefen {

1743 3°&* ©obfrieb ©raf bon ©on$6«m,
Cberftßaßttieifler.

"

• 0 M + 0

61. 17. 9lacf> 2Rat&ia$ bon Cracau folgte t

h « .1418 3o&anneä ©inbeim, Protonotarius
i

v
bedÄurf. Subioigdlll, unb roar bei Der
llebergabe bei abgefejten ^pabfiö 3oß.
.XXIII an bieSJeboflmäditigten bcö ttabfte

SDIartin V ju ©afef.

.

5 ,$V- 13. Bon biefemgiorenibonfBenningen lieb auch

.
- . .

Simonie ©peier. 35if$. im 3.1525
fq. pag. 209.

,
• I—- 14. Cr war fegon bei bem Colloquio ju ©ormä

. **..-* ..
tm 9?ob. 1540. •.

, 4

•-<3* 3* £«er »ff JU erinnern / baß im 3. 158? ben
:

• 16 3un. Georgius Sohn S. . Th. D. ju
Heidelberg, Thefes de . Deo D. $acobo
Paflorto

,

.Eleftoralis Palatinatus Cancel-
lario, jugeeignet, unb baß im nämlichen

' ..3abr ben -13 äug. eben b erfetbe Thefes

{
de Trinitate Chrißophoro Ehemio Jo.
Cafimiri

, Tutoiis & Adminiftratoris Eie-

*
1
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ftoratus Palat. Canceltario , JUjefc^rie?

ben b°t.

82. 11. 9iacb Äonrab £afpel fe§e: ,.
<•

'

" 1330 die S. Walp. ©erntet Änebel, 23 i|»

Dum ju Jjeibelberg,

— 13* 83on biffem Jpeinricb bon €rlif&eim ifl )u

bemerien, bog unter i&m ®i£tricb 23 ogt

§u Jjeibelberg 1368 ©(biebbriefcter §tt>t>

" f$en bera ©tift unb Der6tabt!Dlobba<£

gewefen.

— 22. ©tatt flloban (Brimmet lieb 1 9taban@iener.
P *

~ 23. #annb bon Vennintfen Der jüngere , Ad-
vocatns de Heidelberg , fOttimt fd)on bei

ber Slublieferung beb abgefejten ‘ipaOftb

3o$. XXIII im 3an. 1418 bor.
1

' * • 1 1

84* 12. £ier iji einjurfiefen t . . .

1779 Heinrich 3ofep& Srei&err bon Witter,

£>beramtmann.
* *

, *
* • *

<— 13, ©tatt 1780 lieb 1783.
-

88- 10. ©tatt XVII lieb Xlll. \
»

5>o, 25. ©titt .pugnalis fieb pugnacis. ®iefe Stuf»

fcfcrift finbet jicf) oud) in Freheri Orig.

Palat. Part. II, pag. 100.

91. 21. ©tatt confluentiam lieb coniluvium. ©te^
Freher. 1. c. pag. 99.

97. 11. ©tatt Cyrol lieb : 9Jeuburg.

98. ai. ©tatt 1729 lieb 1731.

123, 6. ©tattnfcferau,SeibfnJ>eim unböeefen-
geirrt lieb: Siecferau unb §eibenbeim. •

135. 3. ©tattöummerwtfen lieb : ©ummeringen.

— 7. 3(1 nach 1488 einjufc&alten : 9?ifl«ub SRo»
ringer bon €web&eim,

* * * w
•' <
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143. ai

153* 9

©eite, Seile. - ^ ... _

14U 24. ©tatt CberefU £m<muel« fteS : Z^erefia
©enebifta.

©tatt 1699 lie$ 1629. . .

®ag®t.2tnbre«efHft, nämfitb gu 3Bora$.

159. 33* Statt erfaml«b Ue$ : er fämtli#,

. J72, 12. 3n t> er Urfunbe Reifet e$ : Advocatiam
filvam , homines , Genfus &c. in Lietke-

noioen, Nozloch , Alufebach .& in Gra-
imnburnen ,

— 16. 3ft (iatt 1289 , gu fegen 1259.

174. 10. ©ege ttngu: 3m 3. 1576 auf greitag nach

bem ©onntag 3ubica tat Jturf. *$rieb*

X ' riet lll b«$ ©ergtterf gu 9?uö(o$ uut>

. ba$ gu ©t. $eter$t»alb einem ©ergmä»
(Ter ton Sreiburg unb einem©<f>mefgberrn

ton ©otSlar- terlieben.

_ 177, 14. gigentlidj naefc ber Urfunbe % Anno 1230,
\ ' ' XV Kal. Jul. Henricus rex Rom. dile<fio

fuo principi illuftri O. Palatino Comiii
1

. ,
• Rheni villam Waltdorfcum Omnibus at-

.

' : . , tinentiis remifit. Dat. ap, Egram.

382. 10. 9?a^ embefommen &abe / fege b*ngu:

3m 3. 1325 tat ‘ißfalggrafen SRubolpt*

1 953itti£> SRecbtitb mit ©etrUigung ib»

tei ©otnä £. abolpt^ bie ©urg Wel»

lerfau unb baä^DotfXVa’borf mit aOet

sjugebbr an ©rafea^bertarb ton 254*-'

tenberg terpfanbet,

184. 14. ©tatt 1799 , tieä 1699.

315. 33. 3|tnoc&eingurficfen:3m3.*3<53bat9>falg»

graf 9tupre4>t I ba$ $atronatre4>* bie»

fer Äird>e bem neuen tfollegiatftifte ju

9ieu(tabt ubergeben.

• 229. 15. 3fl ebenfalls noc& folgenbe* eingufc&alten

;
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An. 1225 Cunradus abbas Laurish. cu-

riam in U'izzenloch inclito Dom. Ludo-

wico Palatino Comiti Reni & Duci 13av.

' ac Ottcni filio ejus pro XL marcis Col.

vendidit. Aft. regnante Heinrico Rom.
,

rege VII.

330. 3. SRacfc ©peier lie$ atfo : 3m 3. 1265 bon v
Otto iprobft betTetfcen ©tiftö , unb »on
£)tio »on 53ruc|)fa(, einem ebeln 4>errn,

berfefciebene Untert&anen, (omnes liorni-

nes fuos in villa U'izzenloch relidentes.

Dat. apud Ingolftat IX CaL Januarii) wie

au# im 3. 1290 :c. ;

231. 5. SRa# galten fe*e binju ; ©ajj al$ er bte .

SXegierung in ben SR&einpfatjifc&en 8an»

,
ben feinem QJruber j?.£ubn>iggütli#ii6er*

taffen batte, ibm t> urd> ©ct>icösteute im
3. 1317 in bem Pijtbumbamt an bem
9ibein XPijenlo#, &urg unb ©tabt,
unter anbern bef#ieben worben fep. ©.
<Stf#i# te be* •faauBvertr«0« von f>a*

VIÄ S5 eit. num. XX.
' > , *

232. 9. 9?a# jjetvig ifl,feje $inju : auä bem obigen.

— io. ©tatt 1369 , (ie$ 1317. \
.

— ji. ©tatt ba getnelbet tmrb^Iieä: 3®» 3»
1369 toirb gemelbet, bag :c.

,

235, 2a. SRa# eingffejt toorben tieö : ^fatjgraf

SXuprecijt 1 orbnete in feinem ?ef!amen»

te #om 3* *37 I eine ewige Üttejfe in ber

Äapelte of unfer Bürge $u XOiftiti-

lo<# in fttyre ©t. ‘Johannis i£vaag.

unb ©t. 3oj>. Bapr. unb oernia$te
‘

baju eine jabc(ic|)e ©&lt, bie feine €rben

mit 170 ijjfunb Raiter Ufen konnten.

248. 5. SRa# ausgenommen tvorben, feje binju t

Unter ben Äe&tiffinnen ftnbet fief» im 3 *

V ^
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1195 Äunigunb , ^faljgrafen Sonrabö
Don .Ijohenltaiifen jüngere Mochtet ; 1273
3rmentrub Don SSBeinbeim ; iago ®e>
mub Don ©poro; 1406 Signet Ulnertr»

Don Dieburg; 1513 Jtat&arina Don <£r=>

lifbeim; 1526 Äatbarina, Äurf.
lippfen Socfcter ; 1549 Slnna Don $ran>
fenftein ; 1550 Helena Don dtippurg

;

1552 ©rigitta, ijjfaljgr. 3b&«nnfen II

)u ©immern Softer, f 1562.

248- 13. fc»e l*3<* JC - unt) folgend bii gtpabt iß

ganj au$ju|treic&en.

»72 . a3. 3|t folgende« cinjufchaffen : ©chonbor300
3ahren ^>aten fict> in Der ©(^rieö^eimet

©emarfung©ilbererieborgefunben.Äut»

ffirjt Philipp# belehnte in» 3- 1494 feinen ,

jpofmeifter Don ©albecf 2>. ®ii Don

0bel$beim , ©ngelbarb Don SHippurg

,

Stifter , Jjannfen Don ©itfingen , 3afo6
»on glecfenflein , ganboogt tc. mit ben»

'

©ergtoerfe ju ©thrieährim in Kreiten»

Äurf. Bubtoig V öbergab bie bor«

tige Sunbgrube im 3.1509 mit Söorbe»

holt be$ 3e&ntcn$ an ©reg. ©irfc& Don

©cfmeeberg , ben er im folgenben 3a$re

$u feinem ©ergmeifter in ©aiern unb am
Stbein ernannt h«t«

N ' '

a76. 17. 9Iac& hatten (ie$ : nicht bettne# fett werben

Darf, tourbe :c.

28Ö. 17. 3fifo(8enbe$&eijufeien: €4 wirb bafür ge»

holten, ba§: fl. flarl ber ©rofe, nach*

• bem et bie ©oraber ©laDen sm 3* 782
' fiberrounben ,

jur 23ertbeitung ihrer

SOtacht mehrere berfelben in anbere ffie«

genben Derfejt unb befonber^ einigen ben
,

- Söejirf Don ben 3 ®hrfern ©achfen&eira

\ an«
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©ette. pctle.

angemiefen ba&e* ©ieh Äremer* (Be*

(<^i<^tebe6 Äi)etnifc^en5rÄnj# p*3i8t

a&6 . 23. 9?ac^an0efuhreti(I au$ Urfunben folgen*

De$ einjufcbalten: An, 1259, V Kal.

Dec. Cunradus de Lichtendem mjles ec-

clefiae Lauriflenfi bona fua refignavit iii

Salifenheitn.
,
Teftes H. Comes Hirfutus^

Wolframus de Lewenftein, Pincerna de
Elbeftein &c.

287. 27. €in anberer Reifet berJJeljber#, :

an bem
,

bermög bed Äurf. griebrich#

II im 3 1551 errichteten £)rbnung unt>

greibeit, ©ilbererj gegraben roorben.

- »97* M* DieSGBorte berUrfunbe hieben flnb folgen*
v

ge: Chunradus Pincerna de Erpach, En-
gelhardus & Eberhardus filii ejus f nec
non Eberhardus nepos, inclito Domino
fuo Ludowico Comiti Palat. Reni , Duei
Baw. reditus 140 maldrorum filiginis &
curiam in Vluenshaim quos ab ipfo Duce
& ab illuftri Rudolfo Marchione de Baden

N . titulo pignoris tenuerant ,^acceptis 200,
* marci$ Arg. liberos & folutos dimiferunt*

Dat. Haidelberch VIII Id. Dec. 1282*
% *

310. 30. ©tatt itorbm , lied SRorbwefl, unb fialt

* Worbtcefl, lie$ Siorben.

318. 37« ©tatt t»efh»4rt0 , lie$ norbroärtä.

319. 14. fcirrnfffin : An. 1274, Domt-
. tiica Laetare , Henricus Comes Gemini-

• pontis & Agnes uxor ejus abbatiffae &
conventui de Orto S. Mariae Ord. Ci- . .

• r

fterc. extra muros Worm.bona fua, quae

a Wormat. Ecelefia in villa Hufen ex al-

tera parte Reni , ex oppofitq civitatis

. ~ Worm. in feodo obtinebant, quod feo- ,

dum Joh. & Petrus fratres de Bertholdi*-

|>f. 0*O0rap&ic IV.Cfr* € <
;
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heim, roflites, in fubfeudum ncceperant;
acceptis in recompenfam aliw bonis, per-
petuo poffidenda reliquerunt.

349. 6. Statt 1180, liei n8a.

357. 3** 3° Utfunbe bieton Reifet ei t Rudo\-

fus rex Dietheri difti Nezel, propter im
manitatem laefae maj. criminis omnibus
bonis per fententiam exuti, domum unam
& bona alia cum pertinentiis, quae idem
Nezelo Gamunäie juxta fluvium Neka-

r»m in feudum teuuerat, Ludovico, Prin-

cipi & filio fuo kariff. illuftri Comiti Pa-
latino Reni jure feudi perpetuo pofliden-

da contulit. Dat. Augufte VII id. k'ebt.

- 1286.

ferner iff $ier ju bemerfen , baj it 8bolp0
. im 3.1296 Dem ©rafen Cberbarb eon

Äajenelnbogen neb|t Cberbah auch Ca-

ftrum Richenflein & oppidum Gemiittde

cum omnibus eorum attifientiis & Omni-

bus his, quae Rex Rudolfus anteceffot

ejus ä nob. viro de Dirnen comparave-

rat, »erfejet habe. 6. Wenfe
Äanbe^ef^ic^tf/Urf.nimi. 98, pag. 65.

370. 33. 33onbem jjrofen 3*&nten gu95ament&ai be»

jie&et Die Äurf. £offammer ein ®rittd.

375. 4. ©latte^rife&eim, Itei ©ini&eim.

379. 28 fq. Statt eigentlich nur, iiei »orneM*#*
unb nad> 4>bftn t SSelcfce in Crbbeftanb

begeben jinb. folgenbe i(t ouiju»

{freieren , unb bagegen einjufc^aUen t

0n ber ©erid;tbarfeit b°t bet beuffefce

£)rben 3 , Die grei&erren »on Setten»

borf 6, bie ton Upföa 4 , unb bie ton

Seoprec^ting 2 gönfje&ntei.

A€>5 * 18« Statt Reijenffeio, lied Ujcfuff.
i I

'
1
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Scttf . stellt*

5. k'i. "29. €to(t itfoeba^», (DtoÄrunn.

426» 4. ©tatt £rbad?er , lie« €6erbacber.

437. «5. 3tfna<$ Rtr<t?nfa5«njuf<$alten : 3BeI#efc
Johann bon 4?ir«born , iKttter , unb

,

^lanbt ©ilbgrdftn ton ©une, feine @e®
mablin , an Jijerjcg Ött ton 3Ro«bacb
mit Der Reifte an €flen$ , ©ubi«&eiai

• «nb SÖurgbcim i«n 3. 1412 berfauft t«» "

ben, froo e« Reifet t bie pafforie iinfc

, Äir<tenfa? 3a £(in«bac$> «f tem
»raid)0«u). '

476. 19. 3(i naefe &eformirten beijufe$en t S8erni8g

eine« jttifeben $tainj unb $fa(§,im.3.
1653 ju fltegenäfcurg errichteten 2kr*
trag«. 1

4g r. 4. 3|t nach Äeformtrfen ebenfall« betypfegen r

Sermbg De« bei £emfpach angeführten
- Vertrag« ton 1653.

510. 14. ©tatt eine Xttfyle, (te«i jttef fDtityfen*
j

>

• Bwettet $£feetf

.

5. «8» #feter gehöret folgenbe au« einer Urfunbe
gezogene ©teile: Anno 1231 de caftro

Othesberg taliter eft traftatum : Gifel-

bertus puer qui dicitur Emercho Vulpes,
Th. Vicedominus de Rufieber^ & Sifri-

dus Marfcalcus de Frowenftein jurati di-

, cent, quomodo de predi&o caftro inter

b. m. Archiepifcopum Mogunt. & Comi-
" tem Palatin. Rheni apud Kudesheim vice

ultima fuerit diffmitum.

JDer Diemen <t>teer«berg flnbet (td) in ei»
1 «cm ftutbifeb. ?ebenbrief ton 1257 bei

JBPenFe •&ef|en-2><mtifi. Äanbeagcfcb.
Urf. num.29. ©ieh auch eben bafelbfi

6 « a
J
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31*

• num. 276 ein ©cfcrei6en bed Äbtd $u
gulDa über Den an ^Jfaljgr. Dtupre<$t I

gefc&ebenen SJerfauf Der 5öe|te.0jbetj }c.

Dora 3.1390.

Cd war et0ent(i4> Äonrab #err ju 53icfen=

bacb, welcher ald 93ormunb feiner 93«t

tern, Ulricbd unD ÄonraDd Don 93icfen|

ba# k. bad ©c^fo§4>abijb«im an^>faf$<

graf SXuprecbt III Sabbatho poft b. Aga-
tha© 1398 oerfaufet $at.

42. 22. ©tatt Äürf. Philipp , lied Äurfürjl Jtar

I

^ftilipp.

77. 24. 9?ac^ &ine^tim iff §u bewerfen, baf ber

folgenbe ©ccgant fid> 3o&«nned Don
fpadE). genennet habe , unD Dag er fc^on

im 3. 1466 ald Öoftor in Den gei/Wicbe

n

Dienten , unD ald Oec&ant im ©f. 3lu»

liandgift gu SfKod&ac^ oorfomme.

— 26. ©tatt 1411 lied 1511.

88- 3- Jjie&er gehöret au<# Der 0bige£ufag Dom 3-
1412 ©eite 403.

89. 27. Sßa4>#e&6reti|f folgenbed beijufegen : 3m
3. 1447 »ermac&te ^falggraf Otto Don

* ffltod&acfc bem ©t. 3uliond(Hfte bafelbg
unter anDern groei Steile am Santen gu
£Uen$ t £>ubiel)eim , Symern unD
©cprecfert.

90. 33. 95on Dem ©4>recf|>of (lege Die o6igo 9Ct\*
roerfang.

94. 12. 93on Diefer 93urg gu Obrigheim befagt eine
UrfunDe »om 3 - 1142/ Dag Die SJrfiber

®tegenlacf> , SEBolpranb unD . Hermann
ibr caftrum in Obercheim mit allen Bu»

- gebörheti unD 184 ©eelen, militari pa-
renteja progenitos, utriusque fexus, ad-

J

\ v
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ultos & parvulos, al$ minifteriales bem

SBiätum©ormö übergeben Gaben; fcf9*

Itcf> o»uf biefelbe barnaß fein 2e&en, fon*

bern ein Eigentum einei abelicfjen ©e»

fc|>le4)t$ geroefen fepn.

96. 6, <Ra$ fiel ift beijufejen : tferjog £>tto I

faufte im 3. 1440 bon bem bamalä an

ber fflturg gelegenen Äfoffer JXicfcenba#

beffen £of *u <Z>berFeim mit bem £ir<b*

faj ju 2Ult»eraJ>ufen , unb Seelen ju

Ittortelffal. ®at. $forjf>. ©onnerßag

nacf> ©t. ÜJlartin. . -

* ioo,.. 1 » Jßaeb l)4t wäre einjuf«$atten : 3*^3» x370

,
• feria IV infra ofta^as Pafclie

,
jus patro-

natus ecclefie paroch. in villa Aberkeym

. bu«b einen $u .fjeibelbtrg au^gefertigten

©4>anfung$brief, unb in feinem :c.

31. ©tattlWorteIff4tlie« SRoetelflat, na# bet

obigen Stnmerfung;

103. *8» B«t>e«»3.i4i3fejet ©onner|tag b&r betn

Sonntag 3ubifa.

. xo4* 1

108. ’ 1

*

*

. 3u ben Oulben iff beijufejen t ©peiret

©dhrung an ©olbe, na# ber Urfunbc.

. nach tfebbrtjf fommtfolgenberSufaj: 3*»

3. 1446 ©ienfiag na# U. 2 . $r. 2age

jferietm>f>Mng befennet ba$ ©tift @t.

Julian ju SNoöba# bie Üe&enf#aft bei,

£ir#faje$ unb bet «Pfarre bei ©orfe«

35ur$>eim, *toif#en ?No«ba# unb ©al.

peim gelegen, bon Äonrab £err ju ©tu»

fperg empfangen $u haben. . .

110. 14. 9ia# KofenberjJ f#alte folgenbe* ein:

3m 3.138a #at Ä'onrab bon ^openrtet

ein gleiche# mit feinem $&cil an Cal*

. .. jtim, aobtnfpu«. Urfaa* unb 20a.

«< 5

y
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©eite.
,

cfenral ffir 1800 fl. ©ah an aflir

beifigen flbcnt.

117. 29. Sßacf) ©cbefflenj tf? ju bemerfen r b«£ #j

3 . 1426, die S. Gregorii Papaer Äcnra
Jperr jiu ©infperg ein ©rittet in Xsci

©örfern ©ber- ©'ittlern- unb Sfobetn
©cbefffenj Dem tyfaljjrafen ton S&o-i

bacb terPaufet b«&e.
j

1*9’ 34* 3ß beijnfejen , baß im 3. 1296 Den sj

ßbriftm. Jt Sfbofpb bei» Grafen ©bet*

barb ton itajendnbogen eaftrum fif ot-

pidum Eberbach cum omuibos eoram at-

tinentiis terfejet habe ; bei XOenfefriJ.
Äanbeegefd?i$te, Urfunben auw. gg*
pag. 65.

130. 7. 9?acb 55urgunb©tabtfe$ebingit: trobbafi

©orf 23m$etran#en.

J33. 5. nach verleiden i(l ja bemerFeiv baff fd>w
im 3. 1361 Ä. Äarl IV bem $faf$gr,

Stupreeßt I ben Äittbfag gu fcbetbadfc ,;a

rechtem £eben eroigfieb ertbeitet $abi

©at. SJubireiS an ©t. ©iteStag.

5. 9?«4> ben ©orten bei berpfalj fege binj»

ausgenommen , baß int 3- i42Ö^onrai
Jj>err gu ©einfperg, beS £. SR. 9t. €r&>

fämmerer, befennet, baß ipfalggraf Cttc

y feine X>effe, ©tat unb Vorffatgu©un$
beim ibm terfeßrieben unb eingeben

babe.
" '

153* 16, 6cbon im % 1429 bat ©ifrieb ton ®en»
. ningen, 0bt beSÄIoßerS gu ©inSbeim^

fich mit ber ©labt tertragen.

. 756» 4. ©on ©inSbeim iß noct; gu bemerfen,' baf

im 3- 1674 ben 16 3un. hier bie §ran>

gofen baS ©cbfacbtfetb unter ber&nfub>

»Ung beS SRarfcbaHS ton Surenne gegen
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®eite. geile.

bie Äaiferiichen , »riebe ber $er$og von
Jotbaringen angeföbret; behauptet ha-

ben. €tn beiberfeitiger (Bericht hievon

ftnbet (ich in Recueil de Lettres pour fer-

vir a l’Hift. milit. de Louis XIV , Tom. II. .

Pag.347 & 35 i.
• f -

, 161. 33. S&enm ron ©iefingen ? #ier iß anguffth»

ren/ 'baf ft. Jubroig IV tßlfenge unb
Ciefenbach» an Jubmig unb £berharb

Von ©oggingen verfejet habe. Sie Ur-
funbe hierüber iß geben Stanff. ÖRontaj
Vor SRdria ©eburt 1344.

168. 19. 3u&ubolph II fege: unb SRuprecht I. Sie
ftaiferliche (Berroifligung aber bag Sorf -

Kihen gu löfen, iß geben gu 9?ärnber§

Vor ©t. ©arthol. 1334/ unb nicht; »ie

hier ßehet; 1332.

' «35* 3ß ber (Rote h) beigufejen : unb nachheri»

ger ©redhofmeißer unter Sriebrich IV.
Ser (Rote k) nach pringeffin füge folgen»

/ betS bei t 3m 3* 1617 nennt ihn 3ohan»
Philipp Petrraa illuftrem ac ftrenuum

(
Heroem , Dynafiam in Henfingen &c.
Equitem auratum , duftorem Exercitus,

Eiecloris Pal. confiliarium, nec non Pro-
1

(
principem Neapolitanum. ©ieh bie 3U* •

eignunggfehrift ber Calligraphe Sym-
machl.

. 244. 28. 3u €nbe beg 3. 1787 würben 4177 SRen»

fchen bafribß gegahlet.

245. 30. nach 2tegibiu* iß foigenbeg eingufchalten t

3m 3.1404 feria VI ante b. Nicolai hat

ftaif. (Ruprecht Ruperti fenioris donatio-

nem juris patronatus ecclefiae paroch.

. in Oberktim capitulo ecclefiae colleg. in -

'

oppido Novae civitatis , tune ia S. Egt-'

£ c 4
•’

4
. ,

*

Digitized by Google



468 ^ufaje

©eite. -Seile,
.. ..

dii, nunc autern in gloriofe Jefu matri
Virginis Mariae , honorem confecrata

.
. beftaiigct. x
'

• 1

*61. 24. ©tat! gefrören , lieg gelängen.

393. 18. ©iefe Hausfrau warj?at&arinat>on <Sd5bn-

firfi, Srauroe ton @t. 5tgat^aroöc v:

(Eanfor unb ’Ttrfenen.
j

304. 28. SM ab$etvetten l)4f> fe*e &in*u t Ar
1-74» vig. b. Mar. Magdal. AVernhf
rus de Minzenberg commnnicatis man;-
bus Mechtildis collateralis fnae , Philipp,'

fratris, & Gifelae contedalis ejus, partem
decimae in Karben, quam ab EccleJh
Limburg in feudum tenuerat , Stepbano

.

praepofito de Nuwenburg venxiidit. Eöt,
apud Affenheim.

849. 39. SBegcn bem Sehnten ju 2amfyeiat iß bei-

jufciciu 3m % 1278 gefc^e ein 5?er>

, tragjwifcheni?urf. 2ubwig II unb 5Bi«di
\ »0« ©aun wegen Deg Sebnten ju 2amb&

beim, wonach Der ^fafjgraf 130 SDtaif

Ä^tlnifch Dafür bejaht $at.
'

355 - 3P «n Der 8?ote b) beijafejen t 3o&. man
Äremera Genealog. Gefügte brr

Grafen Don öaarbr. Cod. dipl. p. 255.

357» 28. Sftach(Jet»<SMet|><tl>eti, wäre einjufchaüen:
SluiTerbalb Der ©labt fliefet Die 3*jfen'
badh fubwärtd torbei, burd) Den bei öem i

8uftfcblo|j angelegten #anal
f unb fo »ei»

ter in ben ülltr&cin. 3n ber ©labt felbfl
treffen $wo üanbjtrafen jufammen, bie
eine, welche ton tKain* nach Oppenheim,
bie anbece aber, bie au« Mariagen!

/ tt&er Sfirfheim fommt. @ie tert&eilen 1

f*9 hernach berge/talt, ba| bie eine nach

'

* «

s—
*
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' I

mit SSerbefferungen. 409
1

. *

'

(Seite. £eUe. .

•

SJlartnbetm, bie anbere nac» ©peier, unb

bie britte nach 9leu|labt fö^ret.

365* 12. 9la<$ 0träfe i|l einjufcbalten Sine halbe ,

©tunbgbon bera iDorfe liegt bas ©anb*
£ofer-5a£r, »on reellem fc|>on bei bem
Äirfchgart$hauferhof (im iten 53anbe,

©. 319) ©tefbung gesehen ijt. €3 bie*

net »ornehmlicb $ur Ueberfahrt beö

£Rhein$ , unb i(l famt ben baju ge^öri*
x

gen ©ebäuben unb wenigen @runb|iü*
/

efer »on ber £offammer in 55e(lanb »er#
y

lieben.
"

• 391# 3 1 f<l* ©°& beifen: £nblicf> t(l noch eineS ge*

ringen i>orfä ju erwähnen , jroifeben

. Sranfentbal unb öggeröbeim, betJen in

. «Item jc.
’ ' ”

392. 15 9l«4> überlaffen iff noch $u bemerfen/ baß
im 3**615 ben 17 Slug. beinahe btefetf

"
' ganje2>orf burefc eine §euer$brunfi »er# .

§ehrt worben iff.

395 * 27. 1 147 Oddo Abbas Franckenthalenfis fommt
in^ob.ittart.Äremera genealogiftytn
©efd>id>te ber ©rafen von ©aarbr.
»Ot. Co<t diplom. pag.243. • ...

» -*

396. 17. Statt poffmüble lie$ spbußmubte.

- 416. 15. 3(1 beijufeien:
'

^ 3m 3-1566 befanb (leb auf bem Dteicbtftag

gu 9lugfpurgim©efo(ge be^Äurf.grieb# ,

rid;0 III Heinrich Otiebefel, gautb §u©er*

meröbeim, SKath.

505. 29. 3m 3. i 785 würben 153 gamüien, 679
Seelen , 121 Raufer nebff einer Äirc|>e

unb ©cfiule basier gejählet.

5ao. 18. 3fl einjufcfcalten t
r'

, - 13°3 Heinrich r wirb bon Jt<8(&r#4 t an
6(5 '
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410 3«fo«
Seile. -JeUe. >

_

ben tyabfl 9efenbet, fommt berrradb 730*
oli 361 ju.SBeiler, unb 1309 «W Ji.

$einricbi VIIÄangler cot; wirb &tf$of
}U Orient.

, gjo. so. SRach 2lbt 4einri4>V einguruefen t

1350 £ubwig , welcher in bem Sweibrüdw
fcj)eti0ef4>t4?t6falenbec6.39borf5mmt.

©rittet £&eif.
1

14. 17. ®iefera®ottf«rtfeje hingur €rwarföon
, im 3- 1566 in fofeber Cigenfcfcoft mit bem

\

.Kurf. Sriebricf» III auf bem Üteichätage

gu 3ugfpurg.

sV. 22. ©tatt »bnffengern&eim Hei Kfinjern»

beim.

*0. .1. ©ie hier angeführte tlrfunbe bei St. £Äu»

bolfä I 1(1 geben Wienne IX CaL Nov.
1277. Indift. VI.

04. 34 fq. OTonpborn fott helfen : SRonpbotn*

Cben biefe 23erbefferung ifl auch auf bex

25 unb 29 ©eite ju bemerfen.

38. ai. »Die 93ürger »on Sttgei würben wegen fof*

ehern geführten ©tablwappen fpottweiS

nur bie ^ibeler genannt.

54. 16. 9?ach vererbet iji beigufegen i 3nbemge«
meinen SSBeiitum fommt eine gelbge*

i

wanbe ^ermelffein oor, welcher 9?«*

men einen eingegangenen £of ober eine

alte Q3urg anjub euten fepeinet.

(2. 4. 9?ach Gfemeinftyaft bemerfe folgenbeö

:

’

- 3m 3* röo5 errichteten beibe ©emein»

ben beifalli einen feierlichen Vertrag,

auf welchen eine befonbere $>enfraünge

gepräget worben i|t.

v.

\ - . 1

1 *

/
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' ! unb ^BerBefliruitgen* 411
«Seite. sfrUe."

"
’

^

. 76. 15. ©t«tt ^unfetifctje ttei: ^unfmifc^e.

79» 16. CbenfalW.

^37* 5* ©tau ^Jnnocenj IV lie& 3nnocen§ VI.

146. 6. ©tatt ©erwarb III lieg t ©erwarb VIII.

168. 9. Statt &oit6$ctm (te* Eamäbeim. , ,

~

«ia. 2g. 9iad> XHoncbbofe feget £u bei» ßameraf-.

©ebel- £ofl- unb . 3>rittbei(er-J&ofen ,

aud> gum $farr-5Bittum ic. '

*50. 24. 9iacb Ä>erbe fommt fofgenber Sufagt 3«
biefer ©ematfungj lag t>or Seiten ber fo«

genannte Jtldnjenfelber^of , ber fc^on

tot 200 fahren eingegangen fet>n foHe.

353. 10. ©tatt ©$riftenber£ tie$ ©ebniftenberg.

s8i. 9. 9?acb brffelbe» fege:JBerwefer.
,

345. 3. ©tatt ttTayer lieb ©tajor.
, .

346. 14. ©egebingu: 3m3. 1287 nabmÄurf. 2ttb-

»tg II ben @raf3obann »onSpanbeint
gu feinem ©urgmann ir. ©trumboreb
an, unb biefer trug ibm bagegen feine

eigene ©ftter inTrayshin (Steifen) gt*ei»

nem 55urgteben auf. 3>ieUrfunbe bier» .

Aber iß 60m IV Cal.Maii befagten 3abrä.

36. 9?acf> genannt, füge bingu: ober, »ie
gemeiniglich behauptet aitb, ©tariert»

1 bürg,

395. 16. ©tatt £ubtot£ I tief gubtoig II.

415. 35. 9?acf> Ä.$pern iß eingufcbalten t £«ra$
genannt.

441. ' 7. Bon ©immern iß no# bie Sfnmerfung gu
machen, baß imXV unb fotgenben3abr»
bunberten eine eigene ©tftngßatt bafelbß

gewefen, ton welcher man auä dltern

Seiten ©olbgulben unb 9taber-8lbu$,
i

J
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I4 1 & j$uf<S je unb $8evbqferuugetu -

(gett<. 3« tle.

ben Jüngern a6er®ufaten, £&afer, (&ui
ben unb anbere SRunjen aufjutceifei

b«t.

480. 22. 9ia# Q>denfytim »fl einittf$aftert : ij9r
• ben 1 J^ornung i|f bieGtiftungöurfunbt
beä Ätofterä erneuert »orbcn, unö g»ai
auf 33egef)r£n honeftae ac Deo devotaf
puellae Chriftinae de Meiflenhufen , Prjl

oriflae coenobii SancHmonialium in Co-

tneda ord. Cifterc.
« •

503. 8. Glatt in 3- 1444 l»e$ 1484.

l _

* « ’

» i*

*•»*•'* ' - <• '
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©eogtapWfc&eS Gegiftet
• * *

über bi«

Flamen bet Äurpfitjifdjett ©tabte, ffUdeti, ®6r#

fev, 5Betfer , #6fe, SJlü&few, 33erge, 9ßdl»
1

t>ev
r

^tttffe, Söddfe, ©<e»,

... SBet>e* w* '

1 * *

X
$t6b<»ef> ff. IV, 130.

Slberfeim IV
, 405. fleb«

•Obrigheim.

§ibrameäberg,abrinäberg

I» 253*

Äbtfif<fyba<fy IV, 264. •

0bt$t>ofen II, 489*
dbelöbofen II, 144.

dberäbacb ibid.

depfelbacb fl. I, 287/ 395/
.442.

dergeräbeim III ,. 144.

djfatt«r(ocf> II, 385.

dffenbacb fl. IV , 408.

djfolter ein 83erg, II,

5«* ,
•

dgeräbeim, Slgtibeöbeitn

f. Ogeräbeim.

dgiräbeim III, 144.

. 2lgileiflern»i(re I, 427.

dgiaflerbaufen I, 426.

dgroaräbeiiq f. Örm$*
' ^eitn> >

ögne^tbal I, 4or.

ötcbinun f. Si<#.

Bibetbocfe fl. 1 , 343.

$t(agafiiä$fifn f. SBafbal*

geöbeira.

8f&e$&a4>,$Hfrer$&a£$rV,,

369.
Sllberöbatb fl. I, 521.

dlbitb III, 201..

dlgeSbeira f.
2öa(bage$‘

beim.
Sflija f. 9?e<fer-£lj.

aacmtibi 1, 410.

2ttmer$bacb fl. I, 271,
Slläbucb f. 2Ubes3 ba4>.

ölfenborn IV, 234 , 240.

Stlfens fl. III, 255. IV,
18.

aiäbcim am SW-fKbein
III, 73. bei@ronauII,

273*
dlftetten, Sllflat I, 159.

aitbacb fl. II, 27. III,

-95.

SWtborf II , 403.
aiteburg II, 88.

düenbatb (3>orf) I, 469.

P. I, 470.
?0ten- unb S^eaen-^abn

II, 3^5.



414 ©eoflvaptyfdjeä SRegiPev.
1

\

aitenpatt II, 411. aotmar$bei»t f. £>rmg=
aiterggnmb,aUer$»5rtb, beim.

3nfr(n I, 210. appel P, IV, ig , 55,
alte <Sd>l6fjiel 1 , 265. . <Si fqq.

aitbeim II, 497. appenbeim III, 364»
8Ut&oIj, 5Balb I, 205. appenbofen II, 48p.
aitbutterbof IV , 223. appenfletn f. <£ppftein.
ait-9icuborf 1 , 343. appentbal II, 264.
tMtripp, aifrepium II, appemssrtb (3nfel) I,

388. 3*3-
aUffyein bei €t>igbeim H, Ara Bacchi III, 38&

360. bei J>ert II, 446. aratfbeim f. Spatpbeim.

!>ei{ein>erti$etm 11,509.- ar<bem»eiler, ar&«n»e/=>
t>et aiäbeim III, 73. ^crll, 457.
bei ©eindbeim III, 77. argentbal III, 451.

(

t>ei €i<b III, 81. armä$etm,3rt6imeg6eim
ait-'ffieiMbacbUI, 442. III , 199,
att-PBi|Nocb I, 237. a$ba<b I, 430.
aijei f Oberamt III , 1 a$manä «seilet l, 284,

.
fqq. ©tat>t III, 17 fqq. atimare$beim f. $a$»

amdfenbibl <5B«lb) I, meröfyeim.

283 « afpac^ f. JXenngäbafpatb.
ammetba$ p. III, 159, afcbibrun , aföenbrun»

«39» nin f. €f<belborn.
anbei IV, 392. afpi^etm III, 193.
aneöbeim f. «Sn^eim. aue I, 145.
angelbadj» p. 1, 233, 378 auen IV, 70.

fqq. 386. auerbacfc II, 112.
ange(o<b 1, 384. f. SBalb- auffptingerbocbP. III,89$

angeIot|>. 143, 166. '

angeltburn II, 83. aulenfcaufen Cftof) III,

anglacfcgai» I , igi. 360.
annemsett (SBalb) III, aulbeim III, 244.

170. autiburger Ort III, 437.
antoniberg (#of) IV,

f.
Äumbgen. ..

13*. - autbmÄreöbeim f.Ottetä»

antonigrub IV, 310. beim.

aone$b«im f. <En$b*i«n. autmUnbepatt f. Umpatt
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©eogr«:pfjif<!fj>e& SRegtfter* 4x5

ötutoen III, 46s»
3l*>er$&eim f. €tgerä$eim.

2t^enöa( (Soll)) II, 260.

CUen&aufen (£«D IV

»

1286.

35.

5öadjaracf), Oberamt III,

. 370 fqq. €>tabt III, 381
fq.

S3arfofen»6rt& I, *215.

<234renbacf) fl. II, 260 fq.

Södrenwog IV, 370.

Startern IV, 233.
Q3ftaai:f(^nfel) I, 314.

SSaläbad? II, 124.

4©affpa4) II , 176.

S3«l}cnbacf> (£of) I, 5T0.

Jßamentbal, ©anemabin

,
I» 3^8*

©angert (I?of) IV, 3« /

34* ' '•

SBann&otj (SEBalb) I, 477.
©«nnro6rt& (3nfel) I,

• 2X0.

©anjroeiler 1 , 502.
©argen 1 , 434.
©auerba# II, 185.

©duertfcal 1 , 379.
• ©aubofl, 364. III, 781

- 214.

©auroörtb 1 , 298.
©aperldnberbof I , 351.
©ebingen II, 435*
©ecfcenbfim III, 246.

©ebingen f. ©oefcingen.

©ecfetnbeim , Unteramt

' rv,ioifqq.6^lofunl>
$&alIV, 106. /

©ecfenn>6rt& I, 323.
©eggelingen II, 465,491.
©eilfiein IV, 2or.

©elcbmeiler III, 463.
©eKenborn II, 464.

'

©eöbeim, ©ellenbeim II,

425.

©eijberg IV, 401.

©tnjro etter f ©iniroeUer.

©erbaeb (£of) IV, 280.

©erenäbaef) fl. II, 413.
©erg II, 410. .

. ©ergen f.
©erg&eim.

©ergenbaufen III, 482.

©ergbeira I, 128, IV,

49 *

©ergflrafe I, 251.

©ergroiefer&of II, 523.
©erfebacb fl. IV, 341.
©ermeräbcim,©ermote<*

beim III, ir4.

‘

©ernbrunn II» 75.
©ergbadb I, 341.
©er^weiler IV, 365.
©erroangen II, 144.
©ettenbacb fl. 1, 520.
©eutelflein f. ©eilfiein.

©epefl.111, 49, 71, sor.
©ieber fl. III, 466.
©ibern III, 473.
©ibliäroalt» I, 188.

©iebelnbeim III, 50.

©iebenfanb I, 323.
©ieöenbacb fl. IV , 110.

©ierbelberbof I, 153.

©ilenflein f. ©eilfiein.
•%



a 16 ©eograpfyifäeä £Reg{ft«r.

S3i(Ie$tt>og IV, 241%

Sgifliaticim , ämt unb
©tabt II, 451 fqq.

«Sincgarbin, SSüigartlV,

160.

•.SBinjeroangen IV, 406.

93in$roetler III, 485.
SJirfenau I, 324*

SMrfen&crt II, 463.

'fBitfcr^ofe IV, 158.

SMrfig (SBalb) I, 226.

SMrfun&att,- f,
95urfart.

55ifcfcof$(>eim , f.SRän^9

bifcfcbcim.

. ©ifd>of*&of I, 463. III*

. 84* 395-

S3Uter0ba$er$of I, 390.

Q}ijt(ett>al ( 28alb) IV,
66 .

Q34anfenf>orn II, 470.
93lanfflatt I, 203.

©tatmareö^eim f.
9516»

bewein».

S5leifart$for|l C$of) I,

260.

SBleitferÖbac^ , 25licfer$*

bacf> II, 137.
SSlibcnfefb II, 46*.
9}libcräba$

f. 93 itter$*

bod?.

99lmbenba#er&ofI, 350.

Q3lijen&aufen f. ^Meijea*

N Raufen.

93lijroilre f.
^leitfroeiler.

93 (6beö&eim III, pi,

35ob|latt II
, 56.

SßecfenaulV, 72*

r*'

v

95ocfflein (SBingfrO HT*
321.

S^ödjingen, 95uc^ingbnia
II , 239-

936cfelbeim f.9?ecfelnfieim

956&1 II, 297.
596rfd>meiU'rrv, f.SJerf

Weiler.

536Hen&aufen IV, 372. 1

IBoblgraben II, 298.
93o«nba$ fl. III, 385.
Sßonau (2fnfel) I, 323,
93onnenbdnw&#fIV, <5>,

95'onjweibe*
f. S&aniw«.

ler.

93orn6eiiri II, 499. 1

95ooä (SEBciler) IV, 114,
Q5ofenbeira IV, 62 .

"

35otme$&eira f. €r6cö6u* 1

be$&eim.

95o*$&eim 1,-461.
25oj:berjj , öberamt II,

39 fqq. 95urg unbStabt
II , 44*

93oi;ncnburger ©c£loß,
f.

^oaflein. 1

95obnengut(#of)IV, 4g.

95ob$ f.
Q3oo$. .

•

95randjroeiler II, 250.

93ranb (2Balb) IV, 212. «
j

95ranö$bat£ fl. II, 412.

95rounenberg (fingert)

;
IV , 357-

95raunweiler IV , 92.

23reitenbrunn I, 429.
'

95reitenfelfer&of III, 357.
- IV, 34.

'

SJmtenwiefen I, 5°8.

35reit*
%
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©eograptytfdtjei ütegifler, 4i?

©urgbehn IV, 405. r.

©utfen.
.

©urgbelbenberg II, 129.
©urgffebel bei ©anbbau*

fcn I, 166. '.

'

tBörfart , ©urg«nbart n,
* 5 -

dürfen , ©urfbeim II,

107.

©urfroeilerf. ©irfweilee.
"X • « * «v*

'&reiffcbeib II, 267.
©yreitfä)icb III, 391.
95rcUtwef«|>of II , 27 T

S2.*-. '
"

SöreinentbnMI, 260.
-33 rerincrbof IV, 198.
SBwmrgutlll, 214.
©Srenäbacb II, 36.

-£J5retteny Öberamtll, 183
fqq. etabtll, 188.' „ .....

£?rotnbatberbof IV, 309. ©uriball, 379.
S3 ruct)(wtifeti (Jßofgut) I, ©ttrmetler II, 410,

158.
'©ruberb&f IV, 200.
!S3 runba<b fl. I, srp.
•©raunbaeb fl. II, 110.

©runingömiire
f. ©er$.

raeiler.

©rubcl (J^of) IV, 30s.
©rubl, ©rünxie I, 200.
©runäborn ni, 490. .

©u<bflinge, Äupfergrübe Sanf&ep III, 448.

©u$ f. ©00$.
©ufd) graben fl. II, 426,
©ufenbrunnerbof I, 149.
©utmeöbetßi f.€rbe$bi»

berfbrim- /

©utterßbfiin II, 70.
©uttrtf#U (tbuw) IV,

35.-
C.

(Earlobaeb
f. @ro$-J?arl«

6a4>.

ISarltfbaBe (©aIg»erE)IV,
3i-

€aub (SÄmt unb ©labt)
III, 400*

'

Cäuerbof f. Äauerbof,

I» 334 -

©ub«b HI, 490.
©ubenberg II, 260.

©ubenbeim I, 276. IH,

.
-239/ 328,239.

©u4)«»o»en ($of) IV ,

196. _ . .

©ftebetn (®<rtb) II, $1. Cella f. £>autenjette.

©ucb4b<»t(5©atb)II, 167. Gelle f. 3eU«.

©ubenbacb III, 483.
~ ' ' *

©Bbilo f. ©8b(.
©uflinfeim II, 452,
©urgalbtr ©prtng IV

,

259.
©argen IV» 389.

(Eeujtngbeim f.SeiÄfbeitn.

(Ebernunbifc fl. III, 350.
Sbfb«nb4 l I, 310. f.Jtas

fertbal. ^ r

€bri(iian^gI5rf(0uerfft(b.

©erg»;) IV , 098.

Sb«rob f.-
Äumb,

Pf. ©eograpfcie IV. fy. ® b



4^8 -@eograpl;tfdjel SRegijler.

Cbumbgen f. Äumbgert.

Gilolfesbeim f. 3eil$beim.
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grauenberg (Älofier) III,
' 398-

grauenecf (SBalb) I, 504,
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©erfpenj fl. II, 23, 32,

34 -

©eräroeiler (Jfpof) IV,
T99»

-
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©obenau , ©cbenoöa I , 0ren&)c:m, &zetrs^ef
298. 225.

©obramffctn II, 51a. ©reoenau II , 370.
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©utenbacf) 1 . 475. ' £aimbacf) ff. II, 469.
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©untebur f. ©ßmpern. .ftanaucrbof IV, 303.
©untbeim III , 120. £anbfcbuc&Ögut li , '337, -
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1
•

1

£pm$&of/ ^emingeffbei«
II, 369.

-fcenfcfcbaufen III
, 383,

1

Jjeppenbeft (93urg)IIf,

4°9/ 4*8, 2Bwr4t5,
|

^eppenbeim im Socfc UT,
86. auf berSBiefe III,

227. , 1

J&mbolbeäbcrg
f, J&el»

berdberg,
“

-OergpjJbau* HI, 444.
-Swing* II, 7.

Digitized by Google



?«r •

I

i

i

©eograpfytfdje« ^Regifler,
(

»

I

£emabeäneiba III, 484.
-.Öeeroannebof II, 164.

4>ermelflein IV, 410.
Jpermäbeim I, 210.

•Oerrenecfe 1 , 178.
Jj>errnfleröbeiin

f. Ober*
flcräbeim.

4>errn-^is ; (5Jergm.) IV,
298- 1

J?errnn>iefentb«l IV, 198,
4>er(feige II,

J&ert, £ert&i 11, 441.
^ertltngö^aufer^of III

,

- 165.
•©erjoggaffe II . 254.
JJerjogbdi (©alb) II,

167. .

.

Oerjogmfible II , 318.
J&effel (©alb) 1 , 334.
jjeffelberg (©alb) IV,

1 337.

Jj>effen6eim III, 319.
$effen|teige (0Käble) III

,

144.

J5>etene$beiro f. J|?ebbe$»

beim.

Jpetf4>möble IV, 240.
Jpeubad? II, io f. SDorber-

unb Jptnter-jjeubacb.

J5>eucbelnbeim II, 493.
jjiepbenfelb (©alb) UI,

330.

£ilberöbeim f. Ober- unb
Stiebet.

J?i(t>fnbranb$ecf II, 354.
jjiflenbacb T, 256.
-E>tGen$betm II, 374.

1

JpillereUbacb
f.
$i(äba$.

JipiWbacb (Äedem) II

,

140. ©labt 145. gl. l,

34318« f.©albbil$f>acb.

#ilSbacberl>of u
, 52^

«fciläberg <$of) IV, 197,
*

Jpilfenban 1 , 284.
ßimmetöfron (Äloftcr)

UI» 135.
“

£inferbacb fl. 1IT, 470,
IV. 386.

'
.

£interbeub«d> 1
, 469.

Jpinterflingen fl, I, 510.
.ftirfcbclbe fl. IV, 27Q.
Jpirfcbberg , «fcirgberg I,

279«
OirfcbbäbetH, 367.
£irfcf>&om f, j^äuerfcb«« ,

re. .

]

Oirgbetg I, 379.
£iejengef4f (©alb) 11,^
' 29.

£o<bgrubc(©a(b) 11,45r,

)?ocbbeira III, 154.
Öocbbolj (©alb) I, 180.

tfotbfpeier IV, 241. gl.

II , 260 t 269. IV ,

242 f(j,

J&ocbflabt f. Ober- unb
Siieber.

Jpocbfleincben (©alb) III,

447«

'

J&ocbfietten IV, 146.

Öocfenbeim, Jpocbinbeim

I, 186.

4?ocnart (©alb) I, 374.
öbtlgrunb (?bal) II, 179,

J&bJIbof III, 212,
* *

*

J

f

Digitized by Google



I

#

428 ' @«oarap!jlfd)el Sfenifler.

.Ootjifanb («Salb) IV,258 *

Jjbrt f. JP»c*t.

. Äoff&eim II , 144.
dbofforoa f. £>pp«u./

4>ofre4>t II, 224.
#obeber0(©dlb) II» 53 *

$o&enc(f IV , 250.

,fto&enbe(be IV, 310. -

jjiobenöb 1
, 341.

4>obcniflcn IV, 310.

Aobenfadjfen&eim I, 28p.
Jj>o&enffaü 1 , 298. f.

£>ber*

,
6öcfo|!ät>t.

'

JJ> o&inrot <

S

3urg) II, 95.
4>6üt>od; ff. Ji , 179.

Dodenburg (^of) II, 333*
jjoflmufb (SBalb) I,. 377.
Jfcoljbacb 111,455.31*222/

455 fq*

J^olifelb UI, 418.
J^oljbaufen II, 260.

^on«d)cr ffRatf II, 9?.
£on|!einif$e 53urg III,

, 200.

d?orbacbff. 11, 430/ 505.
,4>oren/ ^onreimll, 486^
.ßornbad» 1

, 520.

4>ornberg (SBalb) I, 290.

J&orfet&of IV , 222.

•ftorroeiler HI, 362.

J0 ottenbad> ff. IV, 17.

jjubböfe II, 458. III, 82/

91 z 164/ 222.

$ud>itenbeim f.
J?eud>e(n>

beim.

J^ticfenbof III, 90. ,

Jßubanumäbeim f.öltcr$*

$eiro.

£ufenecf (£of) TIT, 413
4»ölfenban f. jpilfenban.
J^umbergCfföalD) IV,27«
J^unbtirucf III

, 42t. 1

äünerbacb ff. 1 1 , 4.7*2.

£fiiierfdxnrre (X>erf) IV

306. SK&ble a6o.
J&ufen IV

, 401. f.

fen.
1

£&tfd>en&aufen IV, 275.'

Mite f. SXebebütte.

£un>erfd>eteen f. Jauner

.
fd>arre,

0

%
3*B«$bÄlte I, 496.
3apt ff. U, 109.
3bet$beim, Jberneäbeit

»1,84*
3b ar («©alb) Ul

, 42 t.
1

3eftcnbad> IV
, 367. 1

3f«enb«bII, 127, 133.,

3gelbac&(3BeiIer) 11,264.

31* 266.

30e($bat& 1 , 507. II,

136, IV, 118. f. ©<•

b«d>*- s

üteef&eim U» »99*

3Isen f. ©t. 3lB«n.

31»er4bad?Iein II, 157.

3(beBbeim 1, 296.
3mme(baufen ($of) II,

*54* .

3mme$Mtn UI , 237.
Smpffingen II, 45p.
3mB»eiler IY» 329.
3n9elbeim f. lieber unb

. Ober.
* ¥ •

Digitized by Google



I

h

3«dCtteimetfc«c^ ft. iH, ßantef&of II, to

*3ngei&eimer$aufen (Äl.) 4öa ' 47°-

111,314- Äappet&a«^ fl. f,

3nfeltf>etmf.€infe(t&ei«*- £«ppe$.lauber$bejm
f»

2$nfenbacf)(em II , 157. ' Sreilauberäbeim.

3n^^cimII, 495. Äarlabacf> II, 441.
^orban$©Ä(b$e« J> 494 - Äort&acf» fl. III, 24t f.

3fena# fl- H» 3*8, 348. ©roöfarlbacf).

3«erba(f>fl. ir, 133, 179. Äarl-2ub»tg$-®6rf& I,

2Jttlinsen H'» 144, 3H* ^

3ungfernbä(fetein II, $4, Äatrlöau II, 32.

18I. 5BaIb IV, 28o. Äotbarinen&of IV, 92V
3un0&of$ (SBalb) I, 205, ÄatbarinentballV

, 92.

417. Jtauerba<() fl. III, 466 .

3jelba<£0£eibe)IlI,474. itauer?>of llf,
%

Äälbetfcf>(«g (SBalb) I , £of) IV, 32.

205- Äajenbacf» («ml ©ilfp.)
£ätbertei<K£of) 111,291:. I, 420. («mt groin*

£4&n (5B«lb) II
, 451. genb.) II, 179. («mt

$aiferbacfc fl. I f
, 46 j , 49 r. £<ui lern) IV, 274. («m t

Ä«ifcr$&fttte 1,115. 9iocfen&.) IV, 338. §(*
JUifet$-8«utern f. 2««» IV, 341. ,

•
,

lern.
. Äajenburfel (©erg) II >

.

Äaiferdmi&Ie (£of IV, 179. .

'

199. SBog IV, aoi, Äajent&a((3Ö4lb)f, 351:.

. -227,331* Äajroeiler IV, 304.
(Stofetn) • » ÄeiDelbeira III, 472.

axo. tfeflerberg ( ©ergroerf

)

Äalbenberg III, 155. IV, 90.

Äaltat$(3nfel) I, 333. £el»er0&ufen (V, 405a
Jtaltenbacb fl. II, 412. £em$ba$»5(b(ein I,
Äam<b*$ fl. I > 493. . . 494. .

3ngel&eiiner-©runb lll,
349‘ Äantepi# (SBalb) 111,330,

398 , 445 , 448C
Äanjelbacfc fl. 1, 270,298,3°3-

;
*• /

Ääfert&al 1, 310.

jtaulbacfc IV, 302.
jtaulbäcbtein IV, 277.
j\<uijenberg (©4)(ofj unb



43° ©eogtrtpfyifdjeä SKeaifUt.

Jtejftlborf II } 410. •

^ettenbcim, jiieben&eitn

HI, 143.
Äeocrnbal f. Äaferfyal.

Äcicnroog IV, 219.
tfinjid) f. ©itlellinjt#.

jvirtädjlein IV» 125, 128.

jiirbiäbad) fl. I, 516 fq.

jürcfvart II, 163.

Jtircfeberg (©alb) II, 260.

Ä icbbaufen H, .145.

Äird)beim (3ent) I) 150.

$orf 155.

Äird)mobr(J^of) IV, 277.
jtird)|Icttcn , Äitrflcttcif»

$of 11, 96.

.Rirfcfjgartäbäufer-J&of I >

5 1 8*

tfijfelba# III, 494.
,
.Rletn-€icbol$beim II, 81.

Kleinftfcfclingen II» 436.
j\leinfranfcntbal f. $ran*

fentbal.

Älcingemiinbe I, 357.
ÄleinniUeä&eimUI, 224.1

Älcinuraflaü II, 28.

.RIetnnjeibel&a# III, 450.
jUingbatf» fl. II, 458, 488.

49°.
^Itngelba# fl. III, 410,

483 / 487.
ßlingelbäcfclein fl. II, 100.

klingen (©alb) II, 58.
(®orf)<i 1,458. f.öber
unb SRicber;

>

Älingenmunffcr II, 465,
483. •

" ‘

*

Slcpp (£of) III, 47a.
JUoppcn&eim, jflopp&eim

«* 215.

Äloppöberg (3clb&fjirf)
«« ) 7*.

Älofterbjunn IV, a.48.
fflöpfel$bac$ (SBaliv) f.

352.
£nappen$of II, 100.
Änittelä&eim II, 427.
tfnobloc^au (3nfel) Hf,
' 287.
Änoben I, 508..

ÄnopffcofU, 109.

Änbrringen II, 469.
.Rot&erbacf) fl. I, 526.
Äbngernä&eim III, 17.
Äbnigöbof II, 224.
tf&mgälanbiV, »67,34p.
Äbfcnpfenmng fönfei) l‘>

323..

Röffrba# fl. III , ai6.
Äo&lba# fl.

II, 223.
Äo&I&of I, 341. II, 383.
Jlolbenmö&le IV, 341.
Äol4»en6ad> II, 508.
ÄcUenbad) (©alb) 1, 190.

fl. II, 509.
Jtoflenberg I, 290.
ÄoDrccilcr IV

, 369.
Äoppbac^ fl. IV , 364.
Äoppenbacfc fl. II , 134.

Äoppenflein III, 466.

Äoren&aufen IV, 388.

jlraft&al II , 410.
^raicfjgau I, 227.

Äranfentbal II» 260,
*

j>raufenecf I
> 438.

Digitized by Google



b
®eograpI;ifc§e& SKegtjl«,

<

SlreSäbacb fl. Üt > 190.

IV, 18.

Äreibad) l
, 517.

JSreirtibacb IV, 303.
jRretenbaeb fl. 1 , 343»

3lreü$b«4>leirt I
> 525.

JCreujbbf IV» 198.

jSteujnacb, JDberamtIV»
1 Fqq. ©labt 22 fqq,

Ämgäbacb fl. HI» 25a»

Äriegäfelb III, 251.

J5riegäbeim, ßreicfeäbeim
II*» 114*

Ätifefbacb («©eilet) U

,

*39-
„ , Ä „

Ärumbacp, ßtumbenbacb
II, 125. gl. III, 415.
IV, 369.

Äubelberg IV , 177.
Äübart II

, 447.
Jt&bebäcblein fl. III, 449.
Gebers (5BalD) IV

,

3Ö.

Ä&bebbrncbe$boflV,3o4.
Äö&efopf (£of) 111,291.

Äubffopföau (3nfel) III,

Äüläbacb (SBölb) II, 39.
Äulj III

, 476. gl. 47a

,

48t/ 488,
Äätjerbacb fl. III

, 436.
ÄumD III, 478. IV, 41a.
ÄimDgen III, 437.
Kummerbaitä III

, 390.
Äunjenbacb f. Öberfun*

jenbacb.

$webacren (gelbbejitf)
l
> 288» -
I #

/

l

43 1

' Ä.

Sabenbeim
f. Saubenbeiffl.

Soeben II, 277.
Sabenburg Oöberarot) I,

447 %• ©labt 1, 450.
Sageräbod) fl. IV, 147.
Sambettömftble (£of) IV,

2 $8 .

Sanibrecbt f. ©t. Sam*
b recht.

Sdmetbacb fl. III
, 465.

Sampenbeim, Sampenban
1,34t.

Sampertheimerbätte 1 i

475 *

SamS&eim t Bamimbi$«
beim II, 345. IV, 408.

,
SanbbecPcnbof III, 253.
Sanbccfen(&rat unbißurg)
H , ‘475 fqq. .

Sanbeätron Ui, 286.
Sanbgraben fl. 1 , 156

,

t75 / 287 / 475 « 1»»
67\

Sanbriäbeim
f. [Senbti*

,(bedbeim.

Sangenlonäbeim IV, 98.
Sangentbal IV, 123.
Sangenjefle I, 367.
Sange Seile (SBalb) I,

3*3 .

Sangquit II, 300.
Sangrooöa fl. II

, 300.
Sarbacb

f. Sorbocb.
’

Saubacb III, 436 fq.

Saubcnbeimlll, .358.

Sauberbof II, 523.
'

• i

) .

\

/



4^2 @<ogra^i^e8. SRegiffev»

Sauber$tbal«bofH» 5*3». Scubcnbeiro f. Eaubttt

Eaubcrro&lb ll» b^im.

SöUbenbad» fl. I» 48o, Scuter$baufen I, 1274.

510. f.Sbcrunb Unter. £ci>er6ad> fl. IV, i§ ,

faubenburg f.
Eabcnburg. Eidjtenbergerbof IV, 367.

Z I- eni PirMonhntA rftnf\ i \ .

SaubenroefdwiS *’» 5o1 »

Eaubert III, 492 »

faufent^alerroojen IV ,

227.

Eicbtenbrucb (£of.) IV,
198-

Eicbtcnflingcn l, 516.
Eicbtenfrein ll, 270.

Saufbaufertbal IV > 29$. Siebenau (Äfofler) in,

lauter fl.
.IV» 179 / *95 / * 38 -

231 , 297 :c.

tautern (Sberamt) IV
Eiefenfelb III, 502. .

Eiliengarten II, 300..
.Ty * / £ V . »

•, 16? fqq.-etabt IV, EimbaebiV, 371.

Eimburg, Sintburc (RI.)

II. 302.
Sinbaeb II» 134.

tmiiKf»*»«'* — , -rw- Sinbef (SBa(b) I/f, 37?.

Eauterfpringerroog IV, Einbenba#
f.

SSf/nöen»
H A Mi

m»
. ...

Eauterecfc (Öbcramf) »V

347 . ©tabt IV , 359

tautcrS&etÖ* I»» 487

200 - r

Ec^enfcbtof 1 , 438- f-
StobenbÄbl III, 232.

im ^ j» i 4 _ Ct V #M A dM r il I a f J « K H A iVl f

baef).

©atterfdjlog.

JeiDcnb^rt (^>of) I* 419*

Eeifertemöbl* l» 395 *

Seimbacb fl. I» 167, 173 *

HI, 38$»

EinbenfeW (Öbefamh I *

483. 6t«t>t IV', 48',
Einbeäbeim f. £enbricb« :

beim.

Eingenfelb II, 505.
* ^M J ö 4/r J *

Seimen, Eeimbfirtt I» 162. Singentbalerbof I, 37*.

ttimertfteim H
, 448. Einncnba* 1 , 500 .

_ UtitlHiArianitttn f Vi^f

«cifetnt>cim III» 13*

Seiterbergertb«*r. 111,405.

Eeitergbfd* H» 342 -

'

Eemberg (35ergß>erf) IV

,

142, 160. ' ^

Eenbricbc^b^ittt Hl » 230, Eobenbacb fl. 1 , 384 k

Eengenfelb f.
Eingenfelb. Eobenfelb l, 388.

Sengfelb II, 8*
t A **

Senjenbacb fl» I» 339 *

Eiutmariäbeim f.Eeimer#»

beim.

EijrbeHnll» 410»

Eijclfocbfenbcitt» I» 292*

Sobbengau I
, 45 t.

Soblotb II» 254 » k

Eobobunatt. f.Eabcnburg,

Sccbb«»«** 1 » *5
£o$r*

Digitized by Google



©<ogvapl;ifd;e& SRegxftcr. 433
/

1 * *

S?ebir&ä<fclem Hl, 488. fWann&eim ($«tiptflabO

"Softre (5BaIb) IV, 3 6. I, 86 %. '•

Eo&rbof iv
,
3a. ^tWannroeiler IV, 340,

2o&nroeiIer IV, 364. 342. >

gonä&eim III, 132. SBaria SHetjborn III, 437.
‘Songafleä&etRijc. f.

Ean. * Hartenberg
f. Äircfjtnobr.

' '
’

genlonäbeim. Harienborn III, 89.

£orba# (Rederei uitb Harteitfrone {ÄI.) III,

®orf) II, io2. i 592.

£ot&aringer&ausiIV, 198. Ü)J«ienpfort(ÄIofIer)IV, .

Soeben (©alb) II, 516. 110.

£ubenbaefc f. tauben 6 ac^. Harlocf) fl. II, 276, 343. -

£uben»i$goj f.
tauben* 2Rarpacf> (Heperbof) I,

ttcf-cfmi*. 287.
£ubroig$fee l, 178/ *87/ SDtarlinSbefg II, 202. IV»

. 192. 2£>og bei Dioben= 37- s <

. baefe IV, 287. •
- ÖlaiTefibadEj II, 144.'

£ug, 2uocf> II, 188. . HaiTenbacl;$&aufen II,

2uplocf),f. ?ob(oc^. , 144
'Supobunum 1 , 451.. SSHafteröbadj (£of) IV,

. jyflatbeim II, 41». 3?6.

- Sut^rcm^fbrfl II, 286. Ha&bolberbac^ IV , 335
Suiselnfadjfen&eiiti f. £i* fq.

t

gelfacbfen&eim. SRattenba$ f. Hetten«
£utjiln&eim f. teifefycim. bodj.

fipnbenba# f. Sinnenbacf». Ha&enbadMV, 373.

** Ölau4>enf>eim III, 169.
**** Haubacfc , SRutö^a je.

, URaccfcox^eim f. Herfen» II, 372.

. beim. . Hauer 1
, 373.

Harfenbacfc IV , 233, Hautöbacfc fl. IV, 275
Härjbacb fl. 1 , 526. fq.

Haingau II , 15 fq. Herfen&eim II
» 342.

- Haufebacfc , Hufeba<$ Hetfeäfyeim ( 3ent unb

(£of) • > 378. • ®orf) 353, 402.
Hannbad) III, 399. fl. Hecbteräbeim II, 527.,

I, 366, 384 1 39° r Hebenbeitn, Hetten&eii»

409. _ . II, 384 fq-

Pf. <ffeo0rapfcie IV. Cf). • <£ e ,

' i

Digitized by Google



434 ©eogr«$>!fc§eS Ovegffler,

SRebenföieb III» gö2.

SO^ccr&of 1» 4Ör.

SWf^lbac^ IV » 306.

QKc^tborn fl. III, 324.
SOTcij&orn lU, 492.

Sföclöbdm , €D?eltriö*^=

beim III, 151.

Sföcngelmufj , €9?cngcf»

manö 1
, 512.

©fengerfd&ieb, ÖKengerä-

roß UI
, 465.

SKerlenfceim 11, 525 *

fiRermuib III, 502.

SWeräbacfc , SDlcrgeöbacl>

III, 443.
SReräfelb III, 248.
SDIerfiatt, SDIergejtall III,

1 23*

$D?ettcnbacb(.£of) II, 524.

SWeltlacfc (2BalD)lI, 451.
S£Rcidf4)ixianben (£of)

IV, 2j2.

5Dii4)dbacf> 1 , 445. f.

2Balt> unb 5ßüff. .

SDlicbelbucfcerbof I, 330.
3Ki4>eWburg IV, 381.

fDiicbelbeeb (ffialb) II,

y2/
SRicbetmorbfelb IV, 54.
SDIufenbaufen III

, 7.

IWicfenbof IV, 287.
SRicfcnmuble IV, 289.
SDIibbdcfbrun f.

©litte*

lecbtern.

©ticDeräbacf) fl. II, 266,

©liefenbacb IV, 283.
SRilcf>brunn IV, 238.

SRimling fl. 1, 524. ir, ar.
©Unnenberg i, 420.
©tittelfinjig II, 14.
ÜRiltelecfctern I, 507.
©littelfrbeffleng II , ng.
flRmeräbaufen 1 , 506.
©tittaeiler IV, 341.
©lölfbeim II, 28 r-

9)i6föbci«n f. SReläfreim.

©iöncbbof I, 250, 463,
11 1 251, 339 , 373.
III, 212/ 217. iV,
=44*

>

ffllöncbroalb IV, 120.

©Jondjjeüe I, 382.

QRörlenbacfc fl. 1 , 517.
ffiiörnj&etm II, 493.
ÜEorsbaci) f. SKeröi>at$.

©törßfdö f. ©eröfeto.
ffllörffatt f. ©Ictftatt.

2W6rteIfiein , ©lortclffal

II , 10o. IV , 405.
SOToIeubacf) f. ©Jublbacf).

SJiolun, ©lolenbinutn
f.

©fütbeim.

©lobe f.Ober-ißieber unb
J^it^TOobr.

©?obr6adj> ff. 1^271,277.
aRobrbdcf)!. Hl, .488.

©tobrtautern IV , 226.

©lobrmüble IV , 280.

©iombrunn II
, 410.

©lonffer f. ©t&nffer.

©tontfort(5}urgunbJ&of)

IV, 150, 153.

©?onfborn IV , 410.

2RonjenfeIbcrbofIV,4tr.

ÖRonjernbeim M> 9?.



4

*

©eogvapfyifdjeJ üKegtffoir» 435

Qjtonjingen IV, 123.
StKora&a f. 5Ro{ir.

SRorÖbacfKJpof) II, 269.

XV , 249*
SJloäbac^ (Ö&eramt) II ,‘

61. ©tftbt68. II»

80»
3Jtof4>el&a4> fl. IV, 33 3 r

336. .

SWoölauter fl. IV , 285

,

289.
SRojjat&e fl. IV , 259 ,

267, -

SRofjbrunn I, 412*
StJUcfenlocfc t

, 392.
COlucfenjiurmcr^of F, 301.

SDtu<fent(>a(er&of II, 115.

IV
, 405 fq.

SDlücfentoufe (£of) II,

267.
SDlöblaue(3nfel) I, .i 2 t.

II, 208. IV,

376- ff. I» 264 , S25.
II» 13 1 23, 283, 4oi.
IIF, 27, 135-

SOFö^Fcntacb fl. II, 522.

'

Sföö&l&of III
, 397.

ffltö&ltetc^ fl. Iü, 133.

Sföiilen I, 329. «

SERüFentyal III, 214.

2Köl&eim III » m. IV,
39i.

. _
®lullert(©a(b) II, 14.

SRölrocrII, 181.

2Rumt>ad> ,. 2Jlumen&ac&

I, 518- ff- 5i9- 1

(Dlön^bifcfi^cimCSi'

jtypftyeim) IW»'ioi,
9

% {
*«.

I

>

> \

£0?un4>öaufcn II
, 410.

SOlöncfc&of f. 2Rön4>£of.
S0lun4fc§roanöcr$of IV

,

223.

SDlßnflcr HI, 187.

SOlunjfracf) fl. III, 386,
392. ' f

3)lßtter$u|cn
f. SRitterä»

Raufen. *.i

flRunt»en^eira II
, 370.

SDlun&arb II
, 333. - v

3)lu0a<# (SJloäbacp) II,

257*

SDlutterfcfcieb III, 452.
2Rutter{latt , SRuberflat
H, 374- . .

COIujenau II, 214.

-

,
«r. '

$ftacf>, 02 acfe III, 241.
Siafce, fl. I, 34."

III, 190 fq. 359. IV,
‘

17, 6a :c.
1 ,

Sftafcegau III, 338, 42r,
9?af>etbalerbof IV , 112.
9?ann&aufen III, 471.
iRanjroeiler IV, 276. \
Sftaratb f. 9?eurat.

fßar&eim, gjor&eira IV,
162.

SRaubeim III, 383.
Siecfer fl, I, 34, 129. II, N

74* .

*

Sffecferau F, 206.

9lecferauergiefen I, 209.
SRccfer&urf&einj II, 107,
giedmlnj II, 86 fq.

Siecfergau u, 61, ..
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«Recfcrgcmänbe 1 , 35Ö.
IV , 402.

9?ccfergera4> II, 134.

SRecferbaufen 1 , 466.

9Iccferbaufer&of I, 350.
9Iecferfajenbacb 1, 420.

SRccft'rreimmexÖ&a# II,

i37-

<Rcbe|fe6a<& I, 329/478*
SReibenfelä II, 270.

SReibbecferbof 111 , 253.

'

«Reijen&oljerfrof I, 303.

SReferberg (Jjftgel) IV

,

; 38*
gleubacfc fl. I, 397, 401.

II , 243*
SReubein&eim II, 410*

SReuburg (Ä(offcr) I, 246.

IV, 408. ©labt II,

410.
9?eueburg,9?u»enburg II,

95*
‘

SReuborf I, 217, 343.

Sßeuebutte III , 112.

SReuen&atjn II, 316.

SReucn^eiin I, 249.

SReuerfitd) III , 477.
SRcuegentl, 504.

SRcuJbauÖ (3Salö) II, 426.

SReupaufen II, 145-

9?et»bof 111 , 465. IV

,

3 2 / 34 / 308.

SReubofen II, 384-
.

SReum&ble }V, 199/ 307,

377* . _

!Reunfircf>en I, 4x8* IV,

23 1 t 373*
8?eu-$oj 11, 450,

SRouratb III, 382»
Sieuflabl (öbcromi) II,

226 fqq. ©tabt, 237.
SRcurcog IV, 241.
9?icfreeller III, 458.
9?icberflcrSJbeiin III, 117.

Siiebergrunb CSnfel) 1

121.

9Rieber-©unber$bau/ien
III, 501.,

9?iebet(>ouf«it IV, 141.
9}ieber-£Über$be/m III

,

3^ 5 *

9flieber-^>ecf>(lattn, 4ir.
9Iieber&ofen II, 145.
9}iebertngelbeimlll, 303»
SRieber-Äcinäbacb II, 37,

Dlieberflingen II, 13.
9Iiebetfum& III, 47Ö.
9?iebcr-8uflattU, 4ir,
9?iebettiiobr IV , 277..

-9iiebermu^l6adt) II, 203,
9Rieberfd;6nbrumi I, 410.
SRnberroetnbeimlll, 196.

Siietflein III, 295.
SRtfernbetm III, 159.

9iif!enbacberflingel 1,478*

9?itte$beim f.
©ro$ unb

Älein.

SRiubenf>eim f.
9letien*

beim*

9?ittnfir<ben f.
9?eunfit»

4>en. . I

97ireenburg f.
9Reuburg.

SflobefeW IV
,

'i»8.

SRorDctö(>cim III, 5*»

£Rortbeiro II, 14s*

SReöbacb f,
9iu$ba$.
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SRunfirc^cn III, 463, IV,

74 -

9?u3loch I, 171.

9}u#baum IV , 127.

9?ufjweilerf IKuffroeiler,

9?uffenbach II, 106.

9iuroenburg II, 95.
9iun>enborf f. 9?euborf.

9?u»enhof f. Sleuhofen.

Sfturoenffatt f. 9?euftatt.

0 .
K

Öbenffreit IV, 115.

£>ber-2lttcmübl I, 410,
Öber-DerfcheiD III, 416.
Ober-Diebach III, 394.
Obere ©emeinbe I, 341,
Obere gent I, 406. ,

Oberferbinanbäborf II,

182.
'

Oberfferffheim III, 149.

Oberffocfenbach 1 , 283.

Obergöropern II , 82*

Ober-Sunbertfbaufen III,

500.

Ober-Jpaog I, 409.
Oberbaufen IV, 144.

Öber-£ochff«tt II, 502.

Oberhilber$heimIV, 48.

Oberhoffen II
, 474,

Ober-Ingelheim III, 3x2.

OberfeimlV, 405, 407.

f. Obrigheim,

Oberflingcn II , 13.

öberfunjcnbach I, 294.
öbcr-£aubenbachl, 510.

Ober-£uffatt II, 4ri.

Ober-$?ohrIV, 279.

Obermählbach II , 208,
Obermumbach I , 518-

Obernborf III, 255. IV ,
•

34°-
Oberfcharbach I, *24.

Ober-©cheff(enj II, n<$-

Oberfchernau IV, 271.

Ober-©d)6nbrunn 1,410. :

Ober-©chönmattenn>agI, .

5i4-

0ber-6ch»ar$ach I, 415.
Oberffauffenbaeh IV, 374- 1

Oberffegen IV, 570.
Oberflein III, 232.
Oberfuljbach IV, 308.
Oberfutyen III, 233.
Oberroeiler IV-, 311. •

Oberroeilerhof III, 260.

Obforca f. Oppau.
Obfeigut (£of) II, 388-
Obrigheim , Obererem!

II, 93- .

•

'
•

Ochinheim f.^ocfenheim. •

Ochöbacherhof I, 378.'

Obernheim (©au) III,

39. am@ian IV, 128.

Obctfbadslein II, 242.

Oecfenrob, Ofenraib III, .x

35i-
Oebenfoben II, 284,
Oenetria I, 329.

Ocnäbeim , Omni$heiro '

III, 98-

Offenbach II
, 496.

Offenheim III , 174.

Offenterbach fl- III , 203.

Offolterbach ff. HI, 51.
«
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. Offflein , öffenflejn III, pan*n>eil«r f. 95an|ir

- 230. \ tef.
;

£>fter{t$eim I, 175. Papierrcog IV , 200.

Ögeräfreim II, 354, IV, paterbad;leiri III , 4^

• 408. 48>* - 1

£){>orn (SBalb) IT, 51. patertf&etm f. Pfetcr:

£>($6rucfen IV, 307. .
l>cim.

j

Öltpeiler III
, 456. Patertoalb'III, 465,

£>menflatt f. llmfiatt. > patbenroejcf III, 416.

£)mer«^cim f.Ormöbcim. paulusroortb I, 323.

£)mc$&eim f. ©imP^ctm. pefcräacfer (J$of) Ui,

'£>ppau II , 363. 395- -

Oppenheim (£)f>era»nt) Peteräaue II, $65.

Ill, 261 fqq. (©labt) Peteräberg 111,43.

111,268- Pcterät&flll, 344.

f'ppcnfletn IV, 309. Pfaffenbotfc fl. IV, «ft.

£)ronient>of IV, 32, 40, 5Bog 274.

,
£>rmä()eim II, 35a. Pfaffenbobl (£>of)III,$':

£)rfe&u# III, 283.' Pfaffen&ofen III, 325.

Oflerbdd>(cin II, 4^2. Pfdffen-©c$n>abenfyiitn !

- jOflbofen (£of) II, 333. IV, 56.

TDorf III , 107. - pfatybacfelcin 1, 506.

Otter fl. IV, 210, 222, Pfatjgrafen6uf4> I, $>
Otterbac^ fl. II , 450. pfal||ernuit& (SScrgre.jlV

Ötterbmrg , ©tabt unb 293.

JMoperIV, 210. Pfaljgrafen/IeTn III, 4c«.

jOtttrßpcim II, 428. III, Pfaljgrafen»&rt& Uli

237. ' , 287. •

£nterfprung IV, 222 fq. Pfatygttt I, 308.
£>ttilienberg II, 206. Pfatjfprung IV, 31.
£$berg, öberamt II, 1 pfannenfftel OnfeQ IS,

fqq. QJurg II, 5.- IV, 288.

403. Pfebcrä&eim III, 126

y. . - ' ' Pfeffingen II, 3:25 graf»

, mt IV, 17,.
Paarten# fl. II, 56. Pfeifferämitytc IV, 283
P«lnrterg III, 218. 289.
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^fetfferlfcal (£of) IV,
198 1 207.

^>fcrö« 6a4> fl. IV, 258. SXa6an$-©<$log I, 438.

X.

IH, 14t.

«PflnSba# fl. II, 213.
9>finj9<H* II, 215 fij.

«Dfoijll, 4I0.

Dlaöe am ©eelfrcrg f.

Dlobe.

DtaggcnauII, 1384. Ko«
cfcn au.

^Pfiijta^tein III
, 386, 9tamcl$&a<$ fl. IV , 341.

4 r7*
" '

9>fu&Igraf>e« II, 298.
Wilippttyaffe II

, 321.
^u|f (äKÖ&fe) II , 353 (

ÜRamffein IV , 270 fq.

9taubfd>lof (5Balb) I,

333.
Stauenlftal Onfel) III ,

288-40t.
^Manfen6orn f. S3tanfen6. DtaufjofH, 144. v
^Manf(falt f. 25lanf|t«tt. , 9laufd>lo|j III, 502.
glatte (^of) III, 292. Dlapcngitöhirg III, 456.
Weifartäforfler Wf I, ÖlaeerSbcuern III, 470.

160.

$Mei$t»eiIer II, 471.
Wetteräbac& II, 137.
«pieijen&aufen III, 478/

482.
^Jltnau (5fnfe0 I» 210.

1J>6rt>ac^ IV , 289*

WS II
, 450.

SXafceröburg III, 23.
SXefclingäßof III, 452.
SKebägrunb (Jjof) I, 519.
Sle^ols (585alb) II, 382.
OJccfwciler (#of) IV, 3 12.

SXcci36ad^ ff. I, 164.

Sfegingifcöfelb f. Äriegtf*

feil».

^oj6acb fi. IV, 17, 119.. Dlct>ct>acf> fl. If, 23J, asr
^ojberg IV, 374.
^renfer6«d> fl. I, 264.

296, 387-
OtclK&ßlte II, 28T,

Wimm fl. III, 130, 238/ SKe^cmciler IV, 372
260.

Wo6|troog IV, 279.
Wurein II, 199.
Wniöfeerg I, 253.

\
a.

üuaibacfj fl. II, 458.
Clueicf) fl, II, 412,

£Rei6at& II, 35.
SRetcb III, 471 , 475*
Üleic|>ä»alb IV, 198/ 200/

271.
jföcin&arbä&<*ufenrv,343.

3«nl 406.

9Jeicf>enl>acf> I, 425. IV,

366.

y?ei(£en&adjcr&of IV,223.
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%

- Öleicben6a<b-6tegen IV ,

?7°*
Öleicbenpein 1 , 357. IV,

40a.

Ölei<bdbatf II
» 465.

Ölei<broei!er IV, 78-
Öleibenberg I * 365.
SXeiben, Ölcpbcn u, 15g.
IV , 4®7*

JJtcibcrmörtb’ I , 3*23*

{Reilingen 1 , 184.

9tci(ä(jeini 1 , 368.
- Dlcinbacf) 1 , 363.
£Rett?bad) fl. IL, 46^
SReifien I, 519.
SRcitburi II ,\4+r.
Steücräbacb fl. IV,. i8>

144, 149.
Ölclaiäb«u$ I, 214.

ÖlemigebcrgCKlofler) IV,

378-
Öletntg£-$a4ba$ I, 377.
Ölemigblanb IV , 348.
Ölennbof I, 475.
0teuf4>bad> IV, 278'.

Öleperfcbieb III, 484.
ölbein fl. I, 34 -

ÜBbeinbacf) fl. III, 436.
ölbeinbcHen, ölbeinbiiffen

III , 446.
Ötbeinberg III , 406.
Ölbein-Diebacb III, 394.
Ölbeinbprfbeim III, m.
Ölbeinecf f. Dlinecf.

Ölbeingau (Ober) I, 240,
SRbemgfnbeim II, 379.
Ölbeinbaufcn I, 88/ iiö.

Öliccfiina fl. II, ao.

» »

. *.

Ötid&en, Öleocfca II, 168
5Xiedbenba$ fl, II, 13]

,
27-

Ölicbenrob III
, 493.

Ötiecben II, 27,
ölieb I, 215. 1

Dliebgraben II, 435-, I

Ötiebacfer II, igg. I

Öliebenmcilct I, 284.
Ölien, {Reiben II, J59,
Ölteöroeiler III, 454.
Ötigcnbad» p. III, 453,
Ölinberg f. 9lbfin6er£.

ölinfenbacb p. III, 436*.
442. >

Olinecf (95urg) III, 417^
Olinecfäbof I, 115.
ölingeä, Ölingefyeim I,

469. • '
1

Ölinflingen II , 217.
Ölinnbacbp.11,412, 488,
Ötinäbacb P. IV, 285.
ötis^roeiler III , 354.
Ölippenweiter 1 , 284.
Öttfofreäbtttn f- öleiW*

beim.

Stitterba<b P. I, 428.
ÖlitierSbaeb, Ölitterfpvrn

ic. II, 1x3
Ölitterbbcrg IV, 195.
Ötobesn, Öloborn II, 123,,

176. "

Ölocfenau II, 138.

Öiocfenb«ufen (3mt) IV,
313. ©labt 314.

ÖlocbiSbeira IV, 94.
{Robe am ©eelberg IV,

299.

.• •
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$oben&ocb(2lmt$reintfb-)

III , . 235. (Oberamt
lautern) IV* 237. &of

C06warnt ©erra.) II,

524. '

iKoöenbäcbtein III, 236.

CKo&enbacb fl. II, 83.

£Hot>inäbi!ron f Kobern.

D'lo^rbacfclein IV, 149.

£Robt&eira , Kob*&of I,

201.
Slombacb fl. I, 265.

'

SRorbacb (bei I>cibelberg)

I, 152. (bei©i»4beim)
II, 144. (am ©ie4b&>

. bei) II, 185. (bei 33 il»

ligbeim) II, 460, ein

S(. IV, 149.

SXoSbacb IV, 3x2.

SKofengarten . (,3nfel) I,

323. III, 84 -

Siofenbof I, 459.
fiXofent&aler&of III, 19g.

Kolb (bei ^faljburg) II,

410. (bei <Erbeöbübe$=

beim) III, 242.

Kotbeberg (im Oberami
©tromberg) III, 349.
(©alb) I, 392.

SRotbeburg III, 244.'

Svoibfnbacb
f. Kobenbacb.

Kotbenffeia I,' 333.
fRolberbof IV , 112.

Kottbufcb (SBafb) II,

252. IV
, 340.

Kottroeiler IV , 282.

SRofbeim
f. Kocb£bt *m *

Siuc^ina fl. II, 10 , 27.
" 1

1

Kubenfpuer IV, 405.
9Uit>eröbad>, Kubelö&acb
• II, 113- -

Kubeäbcim IV, 90.
Kupertäecf III , 257.
Kuämulerbof IV, 325,
Kufen f. Keifen. •

Kuätseilerbof IV, 340,
Kujweiler ( 0ml 2Boffs

(lein) IV. 301. (8tjtf

8autererfe) IV
, 377,

©.
©aal (ÄSnigl. <J)alaf?) jt*

Sabenburg I, 454, 462»
1 ju 3ngefbeim III, 307.
fiu ©tromberg III, 346,

©aal (#of) III, 390.

©aebfenflur It, 53.

©aebfenbauferbof HI *

420. ,

©aebfenbeim (©ro$’£o»
ben- unb 2ijel-) 1, 236,,

289, 292. IV, 400.
©abelerbufen II , 105. .

©almgömfibte IV, 197.
Salufia, Salifas fl, III,

27.
©afjaba, ©aljbctcb fl. II*

*93 -

©aljgau II, 188,

©aljbofenll, 194.

©t. Slegibi I, 168. .

©t. 3lgcn II, 300.

©l. ^obann (Klofler) III,

29. 1

©t. ©reten II, 317.

©t. ^ambrecbl II, 259.
•

,
«15

.
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©t. rDti^eldburg IV, 381,

©anfcbcrg II, 388-

©cmb(aufen I, 166. '

.

©anb&of III, so.

©$nt>bcfen 1, 312. IV,

.
409. •

. 1

©anbtorfl, 318. *

. ©anbroiefer.bäd) fl. II,

488.
©anc ,

©onroatb III

,

421 , 429. IV , 16 >

i^4*
©otgcntol^©a^cnroif/

III
, 463*

€«{tet6oc^(J:?of)II, T05.

©auerburg IIIV 407.

©auerfdinjab^nbeiin III,

322. IV, 56. -

©auert&allll, 407.

©aubag(©afb)I, 432 *

©auwbrty (3nfel)I,
323.

• gm f.
©<$arr$of.

©ceringeäfelb f.
©djterä»

f«b. -

©cbaafbadj fl. I, 351.

©<faafb«$tcinl, 527.

©$«af&of (bei SBerfau)

1, 184. (bei.$em$b<td>)

I, 475. (bci©immern)

111. 437.
©cfcaafraä&le IV , 3°4*

©d>a$er&of IV , 325* '

©d?ab&aufen I, 380.

©4>atf(>aufen III , 23.

©djaf&aufen II, 410.

©djannenbadj I, 509.

©cfcanjcrt III, 450.

*V

©4>arau (3nfcl)ll, 365,
©4>arbad> f* öber unt>

Unter.

©cfcarpfc II, 355.
©4>artbcf I, 315.
©4>artenbof III , 250.
©djatienburg I, 215, 260.
©cfcauern&cini IT, 275.
©#e<$erbad> fl. III, 302.
©cfeeelroalb IV, 97.
©c&efflenj IV, 406. f.

£)ber- tDtitfel- unt> Un*
ter-6d;eftlen$.

©c^effleniertballl, 11 6.
©cbcfflenjgau II, 110.

©c&elmbad>(£of)I, 338.
©4>e(mba4)lcin IV, 324.
©c^enfelbad) fl- IH, 226. !

©c&ernau
f.
Ober unb

Unter; ,
*

|

©d>euerberg I, 505.
©4>ieröfefb III, 256.
©$iDingflatriI, 59,
©d>im6ad>' I, 520.
©djimäbeim III, 198.
©c&inmattenmog T, 51^.
©cblangenroörtb (3nfel)

I, 210.

©djlanberbof IV , 131. .

©djletfba# fl. III, 208/
216.

©c^leifbal II, 4x1.

©cblettenbad) II, 41 r.

©d>lierb«d) I, 129, 497.

©cblicrb<Id;Iein 1 , 133.

©Wein (J?of) IV,

332 *

*

I
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scbludjtero, ©cblotbrun

;.
II, 165.

5cbmalenberg IV, 266,

5cbmat*roog IV, 200.

Bcbmeäbacbcrmüble IV,
1

J
*

302.
Bcbmibbaufen (£of) III,

i
291.

.Bcbmibäbaufenlll, 432.
Bcbnepfenbart II , 8$.

-Bcbnorrbacb III, 441.
5<fc6nau I, 346.
CBcbönauerroog IV, 274,
5(t>6nb«£^ f. ©d;annen*
' bad).

©cbbnbrunn f. Ob« unb
lieber.

©db&neberg I, 414.
&<tyone<t HI» 5°2.
©d)6nenberg III, 493*

©tbbnfelö (Äl.) II, 321.
©cbollanberbof IV, 89»
©<bo!l6runn II, 135,
©£bellenbornbergIII,4oo.

©d,>olIenretn II, 95, 101.

©cfjopp IV ,"269.

©cbrccfbof II* 9o. IV,

383 / 4°4‘
©cbreinäboufen II, 258.

©cbrietfbeim (gent) L,

239 fqq. ©tabtgen I,

267. IV, 400.

©cbrieäbciwerbof 1, 373.
©cbroübacb IV, 279.

©cbuÜbftfen-Sluc III

,

287-

©cfcuflermSrtb ( 3nfel)

III, 288»

©cbroabenbeim f. ©aner-
unb Pfaffen,

©cbrcabcnbcimcrbQf I,

264,
©cbroabbaufen II, 53. ,

©d>n>ab6burg III, 302.
©cbroalben-^ablgraben fl, -

I, 478.
©cbmanoen ( Öberamt

£autern) IV, 212.

(Oberamt Sauteretfe)

IV > 371. •
.

»‘

,

©ebroanbbeim IV, 282.
©d>manf)cim , ©cbman-
benl, 413. (Oberamt
©ermeräb-) II, 433.

©ebroamngen 1 , 194.

©ebroarjaeb I, 415. f.

Ober unb Unter,

©ebroarjaba fl. I, 167, .. ,

175/ 190/ 23?, 417,
©cbmarjbacb fl. I, 344,
397 / 4°i / 417- - IV

,

259,264,265.
©cbroarjbcicblein I, 527.
©cbmarjc ©raben I, 474.
©ebroarje 2Beper III, 415.
©cbroarjenfelberbof III,

357*
.

©cbroar§rat<be$&of IV,
3°6.

©ebroeebenbeim II, 503* >

©«btoebelbacb IV, 288.

©cbmebifcbcrbof II, 485. .

. ©ebroeigern II, 52, 144.
©cbrocigbofen II, 411.
©cbmeinöbacb, ©ebroen»

ienbacb fl. IV, 360.

\

\ I

I
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©(brecffcnbacfi ff. II, 413.
©cfwenberbäcblein ff. IV,

278. <

.•©cbroejingen I, i§8.

©conaugia f. ©cfconau.

©cri$e$bei«n f. ©<$rie$»

beim.

©curbeim
f. ©Jauern*

• beim.

©ccfenbeim I, 212.

©ee, bei ?D?ecbtcr$beii»

II, 527.
©eebacb (tffoffer) 11,320.

- ®orf II, 4 11. gt. III,

78, 8i/ *06. IV, 17,
124.

©ecbof I, 500. II,' 58.
III, 106.

©ecroifbfein I, 188.
. ©eeroaffer 1 , 399.
©eibelbof IV, au.
©eibenbacb I, 501.
©eif f. ©pon.
©elfen, ©affen III, 55.
©rfj II, 410. §(. Ili,

27, *73/ ?o8, 312 JC.

©cm6b II, 27.

©embberbad» ff. II, 27,
CJ2.

Ccnäbacfj II, 127. 3f.

13^
.

©ergeantenrcSrtb (3nfef)

III, 288.

©euberäbacb ff - IV, no.
©epbenbeim f. ©iebefä»

brunn.

©ibeffinden ( 5 bä0 II,

506. X>orfll, 514.

©icbenteim f. ©eef,*n*
beim.

©icfelbacbfein IV , 277.
©icfingen(?eben) II, 185.
©icfingifcbe Sa# fl. IV.

267.

©ieben Säuern (j^of) II

352 *

©iebefäbrunn , ©igef»
brunn k; I, 515.

©iegefäbacb II, 85. IV,
256.

©iegef$bacf)fein IV, rp$”.

©igeföbcim f. ©iebeftf-

brunn.

©immer ff. III, 436, 442,
456, 462.

©tmmern (Sberamf) III,

. 421. ©tobt III, 434.
IV

, 4 f t f(|.

©ingufffngbeim f* ©ibef»

ttngen.

©in$b*im , ©öneöbfi»
II , 149. IV , 406.

©foelra f. ©cfclucbtcrn.

©obernbeim IV, 117.
©onberna# fl. II, 132,

r8f.

©onbernbfini II, 439.
©pacbbröcfcn II, 33.
©pangenberg II, 262.

©pangeöttalb IV, 120.

©pcmbcim IV, 75.
©pannau(3nfe(> I, 323.

©panäbeim f.
©poni*

beim.

©pc4>bacf> , ©pec^ba^

394 -
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pecfroog IV, 238.

pecfbeinri# < 3«g& a

tjauö) II, 267.

pcierbacf) fl. il, 232,
24a, 251, 266, 296.
IV , 179.
jpeierborf, ©pirborf If,

277. -

jpeietifdjerbof II, 48?»
jpeierötpörtb Onfel) I,

314- •

5p eöbarf) IV, 274. $(.

ibid.

Spiegetbacb fl. II, 426.

Spteäfjeim, ©pijiöf>cira

III, 46.
5pira p. II , 260. • f.

©peierbaob.
'

©pijenberg HI, 254.

©pijrein (©alb) IV,
s87, 200.

©ponäfreim III, 191*

©porfenbeirnerbof III >

3°8 .

©pranl^olll, 198.

©prattmllblein I, 197*

©prehberbof (bei <£bern»

burg)lV, 158- (£>ber=

amt Eautern) IV, 332,
©tabecfen III, 331.
©taffoet II, 217.

©talberg .( 23urg ) III,

392. ©alb IV, 342.
©talbobel, bei Eabenbttrg

I, 459. bei ©cblucb*

ternll, 167. bei ©ein»
garten 11, 214. bei

jDger$$eim H » 354»

bet ©obramffein II,

511. bei Sloinerö^eitn

111, 154, 221. '

©talecf 111, 383, ;

©tamp III . 105.

©tanbenböbl, ©teinten»

böf)l 111, 259.
©tarfenburg II t, 346.
©taubenberg (©aib) I,

279.
©taubernbeim IV, 139.
©taufenbacf» f. £>ber-

©taufenbacf».

©tecfelnbaufen III, 468,
©teben f. ©tetten.

©teeg 111, 391.
©legen (©ingert) III,

283- (©orffldtte) IV,
259. f. 9tei(j>enb«4> unb
$bei$berg.

©teig, ©teigermar? III,

6teilbeim(Selbgew.)m,

.483*
©tein II, 488<
©teinacb, ©teinabafl.I,

339.
©teinalben IV , 269. §(*

ibid.

©teinbacb III, 493. $f.

27, 179/ 482,
©teinbdcplein 1, 244. III,

aöo.
1

©teinberg (©alb) 1, 283,
©teinbart (©alb) IV,'

112.

©teinbarterbof IV, 112.

©tcinbaufen III, 465.
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©tcinflingen I, 282«

©tcinfreujer QJergroerf

IV, 342.
©teinßberg II, 140. III,

465. .

©teinßfurt , ©feinbort
‘ li. 156.

©leinrociler II, 456.
©feinwenben IV, agr.

©teljenfrerg IV, 176.
©tengelbdcblein I, 521.

©tengelbof 1 . 214.

©tcppacf> (S?ben) II,
' »44 *

©!ernf4>anje I, 133.

, ©teilen im jfraicbgau II,

145. imaßormßgau III,

162.

©ticfelbacb fl. 1, 440,444.
©tiefclberg I, 444.
©tiftßbröbel IV

, 308.

©tiftßbof IV, 3c 7.

©totfborn IV, 258.

©tocfroiefer^of II, 523.
©tolen 111 , 155*

©tofjenecf 1, 413. II,

438»
©tralenbergl, 268, 272.
©trafenbrunn fl. II, 55.
©traßbeimetbof 1, 460.-

©trcidjenberg II, 144.

©treitacfer (SBalb) II,

504.
©treitbdcfclein I * S25*
©tromberg (£)beromf)

. Hl, 338. ©taM HI,
34?. IV, 411. \

©ttontb trgerbbf III, 10a.

©frümpfelbrunn II, 179.
©irut('Balb) lü, 445.
©tutterroälDcben 1

©trutroiefe (^of) 111,
< ®53 - _ • '

|

©tuber Jent I, 405.
©tuöcn (Sßalb) 1 , 276

279..'
|

©hibernbeim (bet Oger$=
beim) II, 391. IV, 409.
im tfraicbgau II, 14

|

©tuberbof 1 V , 197.
©uabebufen

f.
©cbt»a6*

Raufen.

©uabebeim
f. ©4>»aben,

beim.

©uar$a&a
f. ©cbroargacb.

©ueigra
f. 64>roeigern.

©ucjingen
f. ©d>roejin»

gen.

©uuebengbeim
f. ©<$t»e»

(l;enbeim.

©ulj 11 i 488- 51. 413 f •

522.

©ulj6<tcb (öberamt £a»
;

benburg) 1
, 478. (SKoß,

bacb)l‘,io8. (Käufern)

IV, 303.
©uljbacberbof I, 478. !

©uljbädjletn fV 281 Iq,

‘©üljen, ©uljbeim III,

233.
!

©uljbof IV, 310.

©uncebof I f
, 100. •

.

©öneßbe'm f. ©mßb*im *

©unibobe f. ©snbbofen.

©tvanben f.
©$n>«nben.
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^gmenjenba# ffebe
' ©cbroeinöbacb.

^jpbenbacb f.<Seit>cnbacb.

©pon (Äio|ter) 111, 169.

j2>of ui, 199.

£.

'

Italbeini IV, 405 f.
©at*

beim.
5&<vntijiat f. ©annfiatt.

Saubenbäbel (Statt»; II,

464.
Zauber fl. II, 49.

Üeropelfelb (©«(0) IV,
345*

Sempuäort III
, 420.

Sterberti f. -fjert.
'•

Hettenbeim f.©ettenbeira.

Sbalbacb ff* 496, 508-

5tbatberg (Statt») 1 , »87.
2bal-23ecfelnbeiratV,io9.

Xbal SSetDenj IV, 385.
Sbalwälölein I, 187*

' i&aljent 1 , 495.

. $becbiDe$beiro f. ©ep»
• beim.

$beiäberg-6teegen IV,

2beot»or«balleIV, 31 .

5tbierg«rten Ui* 45*.
• Sbi«Hu4(ben IV, 198.

^bierroafenbof III, 259.

2biten$beim , £it»ine$=

beim f. ©inteäbeim.

^bornbeim bei SJtannbeim

. I, 117. .

Sbumberg )u Steingarten

II, 214*

?b«rincbeim
f.
©ornbört«

beim.

5buron (®urg) UT, 496.
iiefenbacb ff. Ill, 451.
©orflV, 311, 407.

$tefenbof III ,
162.

'

' Siefentbal IV, 175, 267.
2ienenbeim f. ©ienbeim.
Sracbgau , frechere :c.

III, 370. N

Greifen, Sreifa IV, 6%,
411.

SrienjII, 125.

iricnjbacb ff. II ,. in ,

I 22»

Srippftatt (Seben) IV,
i75*

,

SroDmfiblbacb ff. 111,190.

Sroppenbacb ff. II, 44Ö.
5rumbocberbof IV, 142,

.. 158*
'

•

Srujbaier I, 133..
$ruj?aifer 1, 133.
Subergaull, 39,

\

U.

SBaHbrftcferbof IV, 147.
Saj§enbo»en II, 283.
Uberäbeim f. 3ber$beim.
Ucbelnbeim f. 3gelbeim.

Ubemareäbeim f. £>tter$*

beim.

öeebinbeim f. SSecben»

beim.

Ucfiingen II, 144.
SJelbenj (öberamt) IV

,

- 347 %• 385* ^«*9
unO $ba( ibid.

*
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Uffgau II, 439-

Uttingcn II, 43. •

Vicus Julius 11 ,

SJibenbeim f geibenbeim.

93ier SBeilcr II* 139.

.«Silbe f.'Seil.

23if4)tfl4> f. 53albfffc&.

bact>.

«ßiägelinga f. £(cinfffc£*

tingen.

Ulmcrbof II, 31.

Ulnbeim f. 2lulbetm.

U(rid>äffuß ff. IV, 274.

Uloenbad) ff. I , 512.

Ul&enbbfel, 526.

lllbina ff. 1 , 3+4.
Ufoineäbeim f.

3foe$‘

beim.

UmW&eim f. eimöbeim.

Umffatt (öberamt) II

,

16. ©tabt II, 20.

Unfcnbacb ff. IV , 222.

Unbenbcim III , 52.

Ungenbatf) (eingeg, SDcrf)
' IV,
Unrabe (getbbejirf) I,

x$8*'

Unrobe (eingeg. SBei(er)

II, 7.

Unter^lttemäbl 1 , 413^
Unter-Derfcbeiblll, 4x7.

Unter-©ilb«i# (£of; II,

132.
Unler-Sic^olj^ettn (Xe*

ben) II, 81.

Unter-gerbinanb$borfII,

182.

Unter-SfimpewII, 84*

Unter-£>aag 1
, 409.

Unter-Xaubenbadp I, 479.
Untrr-©cbarbad> 1 , 525.
Unter-©cbernau (,$of)
IV . 272.

Unter-®d)eff(cnj IT* tdö.

Unter-©d>n>ör$a4> 1,41$.

f. ©djroatjad).

Unter-©uljbad)IV, 30g.
Unjenberg lll’, 468.
«ßöcfeläbac^ l, 518.

S36 lfer$toetler II. 488-
«Bogelroöbe (£of) iV,

198.

Sßogelroog IV, 200.

23ogefu$ (S8annforft)lU,

421. IV, 1 65.

93olfenbaff> ff.
UI, 41c,

447*
4

‘ ^
«Bodacp (eingeg. T>otf)

II, 488.

93oljenbof IV, 306.
SßorberSöurg II

, 33g,
SBorber-Jjeubatfc 1, 341»

SBofeguS f. 93ogefuö.

Urbad? IV, 405. f. 8{uerj

bacb.

Urfenbacfj I, 28t.

Urfenbacblein 1 , 399.
Urfenbacbcrbof I, 399.

Uterätbal, Uterina Vjllis

. f. gufferätbal.

Ujelnbeim 111 , 224.

- XO.

SSacfienberg ( SEBäfb) I*

333 *'.

U

Sachen* -
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IBac|en&eim , ©acfen» ©alb-©iramer$6acfc J ,

-

’&cim II, 325. 391. •
•" •

2Bact>cnf4>n>enö II, 125/ ©aflburg (gelb) III, 414,
176. ©alpertöroog IV, 386.

SeBatfern&eim,©adjaren’ ©alöbeimil, 237.

beim III, 319. ©alfajgaull, 107, 119.
SESädjteröbacb II, 38. ©alflaül, 308,

§Södlfc^5acf> fl. III, 347, ©altborf i, 17 <5.

349. • ©alj im Dtecffl.llv 213.

*H$affeIt&al , fpfeiffert&al ©anesJOeira f, ©on$<>
. IV , 198. • - beim.

«EBagenbad) (Äoflll, 83* ©anö&ofen II, 48.

SEBagenfa&rt (ffliö^le) 1, ©arraärob III, 348.
!

44a. ©artenberg (gelbbej.)

5B5at>iba4> fl. III, 443. Hl, 36.

*SJai>len I, 527. • ©afcbbacf) jl. II, 453.
SOßablbeiw f. fangen» III , 307. •

tDaf>(f>eim.. ' ©afetrbacf>(.Oof)III, 89,
sffiaibflatt ll, 145. 253. s

*

FEBalbacblU» 443* .
©a$gau , ©aftgen II,

§S3alb-2Uge$beira III, 237, 259.

353. «BaiTerfcfjIoßl, 4^8.
ÖBalb-$ngeIoc& II, 144. ©ajenau (.^of), ©ajen*
«Baibau f. ©ablen. f)ot>e I, 475. - :

SBalbbedeln&eimlV.no. ©ajenbrunn fl. IV, 278»
SBalOecf (im ©benroalb) ©ebelgraben III, 67.

1, 334. aufbem J?unb$ * ©e&rfcf>roenget fl. 11,448.
. tucflll, 497. ©eibaö(£lo|ter)III, 89*
©albjifcbbacb JV, 264. ©eibelbadx f. @ro£ unt>

«Balbiege IV, 93. * Älein , gelbge®. IV ,

$Salb-#ilöbacf) 1 ,
37 r. 345.

sSalömarf (2kjitf ) IV, ©cibent&al II, 368.

2x2. ©eier II, 410.

©alb-®li#etba# , 3ent ©eilet (am ©teinäberg)

unb ©orf I, 511, .
II, 143. bei ^faljburg

©ftlboifeö&ufen I, 382. 11, 410.

f. 4R6n$}eae.

Pf, Geotfrap&ie IV.

i

©eilerbacf» (Serial unb

©etf) IV , 285.

s’f



450 , ©«ogvayI;ifd)«l SRcgtfi^r.

©cilerbofl» 427.
©einbrunerbof IV, 223.
Weingarten (im ^>(U>

rein)ll,2ii. imöpei«
ergau II, 431.

©einbeira (©tabt) I,

323. bei SKjei 111, 177.
bei ©aDertbeiro 111,

196. f. greiroeinb.

©einotsbeim, ©inolfeö* -

beim 111 , 57.
©einäbeim IV» 88.

©eiäbacb II , 180. gl.

I » 379 t 386. III ,

360 fq.

©eife £surg III, 244.
©eifel III, 414.
©eifenbeim IIi , 116.

©eiäbcim f.J?angenroei$

>

'beim.

©eiäbofen II, 194.
©elge^bcim, ©elingeä*

^>eim III

,

©eßbacb fl. 11, 412.

©etterfau f. ©erfau.
©efleräbacb fl. IV, 386.

©cltoröbadi) IV, 280.

©errenflingel fl. I, 479.
©erfau 1, 181..

©erömeilerbofll, 484.

©efebnij, ©iägoj fl. I,

324, 328, 474 / $20,

523.
©eflerbauä (£of) HI»
. 312.

©eflbeim II, a8r.
1

©eflbofen III, 103.

©eflricb IV, 184.

©djel* I, 5 t 2.

©ejjenlocb f. 2Bi§lot$.
©ibegot>enOO°f) 11, 50
©ibelbacb f. aBeibelba^.
©ibbau (©alt>) II, 7r

©iebelSbacb 11, n k

©ieblingen I, 221.
©iefenbacb I, 365. 1\

2x2.
-

|
©iginenbetnt f. Sßeiti=

|

beim.

©igraunbe^beinr fiebt

©einöbeim.
©igolbeöberg II, 1 §6.

©ilbburgerroalb U\
. 46^.

©ilbenburg 111, 466.
©ilbenrobel, 259.
©;Ibbag(©alb;iII,i8c,

25 r -

©ilenffein (SSurg
-

) IV,
J 75«.

ffiilbefmöfelb 1 , 349.
©i(b«lmä»$Mb ( 3nfel)

.
I » 314»

©iüarel, 284.
j

©immeräbacb II, 137.

©immeräbacberbof .111,

464. 1

©infei I» 496.
©inbberglll, 179.
©inbbergerbof IV, 361.

©tnbecf'l, 329.
©inbenll, 116.

©inbbauferboflll, 327.
©inbifebbufeb II, 57.
©ingarten f.©eingarten.

©ingartmeibon (®au)
11,61,6s.
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;
SEBinnenbeim f.

SBciit» fqq. S^urg unb ©labt.
: beim. IV, 297.
' SOßinöcjcifcr IV, 365. SBoUenbad? fl. 1,4.35,437.

,

i QBinterbutfel )l , 179. ^diuersbeim, SBoliiio» ;

^ SBinterbaucb II , 179. 494.
( Sffiinternbeim f.

• 5Bonö&eim III
, J84.

: SEöinfer«beihi , Söintrifl» fSoficnnuler I , 233.

f beim n. Ii! , 65. Qßufcfcbeim III
, 475.

SBintenbderbof IV, 325. flBüfl-Stmorbacb II, 29^
: SBin^bacb fl. III, 3x6. 5©üflt>äuferbof IV, 364.

Jtioflet^f; gurflenibal. 5Büfl-Wicbelba(l> 1 , 28a.
SBinjberg in

; 397. SffiijbeHbbPe II
, 76.

5®ini(ingen II, 241, 248. .

^Biribacb fl. 11,446,453/
5*

•

'
'

457, Bcilbarb U, 33.

SBifcltfberg II, 196. Beilöbcim 1
, 461. .

.

x SSi^bacb ,' Söija fl. III » Seifen&aufen ll» 222.

.
198,200. IV, 18,51,53. 3eiäf&e»m , 3 ?j$incf>eim .

•'

SBifperbad) fl. 111,406. 11,429. -

SSBiflenüein III, 251. 3djolfc«n>ilre II, 222.
flBifllocb I, 227. 3c0e f. ©teifenjefl.

SBijjmaflerbof l* 393. Bcfle (Älofier unb ©orf)
9Bi^nberg III , 177. HI, 153. '

(

Söijun f. JpangenmeiS» BHIerbacbfl.I, 428/433.
beim. Biegelbaufen 1 , 242.

SBijjelbacb f. SBeiä&acb. Biloee^eim f.Beitöbeim.

«BijUenlofl» IV, 399. f. Bimmern f* @ro$-3ii» 4

Söiglod). mern. .

5S 6(cbingen II
» 48. 3in«becfe ( 5S5 aIb)'II, 29.

5©ort^ II, 410. 3<pf C©alb) II
, 9.

3Bolfert$bad> fl.
I» 526. 3*w*crnt>etm II, 143.

SBolföberg II , 241. ^ogen^eim IV, 53.

SBolfäbrunn 1 , 132. Bujcnbaufen 1
, 400.

©olföberfe (58alb) IV, 3<» ctfM>eniV, 301.,

311; 3»ingenberg ( 3mt) II»

j 5Botf^beim Hi , 195, 170. SJurg unb heiler

t SBolfäfele Hi , 283. . 11 » 178.

SBolfflein (Slrol) IV, 290
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i

t)ovfommenbcn ^Pfafjgvafen bei SR{?em, ©rafen, I

Nerven , $3urg unb ®tenflmanneic m bem
Umfang ber [Rjjehtifäen 9>fatj.

|

i. Eurfurften unfc Surften.
\

. 9ßor bem J£aufe 9Bittel«bad(j. i

&onrab bon £oben|taufen (1156) UI, 372. (ri<5>)

418. (1x65) i, 297, 301, 316. (1190)11, 21.

©em. tfrmengarb (1189) Ul, 372.

£emrt$ ber Aange bon Sßraunfcfjroeig (1196) II,

364. (1197)488. III. 372* (1211) I» 3*6.
©cm. Ttgoe» ( 1 189) UI» 372. (ii97) I» *2, 488.
$einri<$ ber jüngere (1211) I, 350.

9lu$ bem #aufe $Bitteftba(§.

Aubtdg I, (1214) l, 13 fq. II, 364. (1226)1,
302.(1227)1,313. • 1

Otto ber £rlau<fete (1213) I, 14. (1225) I, 4gg,
(1227) II , 150. (1228) I> 316. (1236) I, 335, :

365- («243) m » 372./ '
;

©cm. Ttgnee (1313) I, 14.

Aubtng II, genannt ber ©trmge (1255) I, ij.

(1257) II, 21. (1261) I, 362. (1273) I, 317.
!

(1282) I, 297, 319. (1286) 357* (»287) ll »

238.
• . -

i

@em meebtilb (1287)11, 238. (1294) I, 326. |

Rubolpb I unb Aubtnig ©ebr&ber (1294) I, 15.
* (1308) 320. (1310) II, ai. (1311) III, 339. !

(1314') I, 345.

.
©em. 9iubolpb$, itted)tilb bon Sftaffau (1304) I,

326. (1311) 339. (1324) 306. --
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>olp£ (1319) 1 5 18. (i32°) 111 339* ( r324)

306*
rm. 3rmg«rb Don öettingen (1349) 111 » *39*
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< (1283) UI * *7o.

Äonr ab unb Sem. abelbet b (1309) III, 172,

/
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Staugrafen , ©eotg »on ©to(jen&erg (1306) IT, 1

228. (1308) 419- (t 1 3°9) IV , 224. " I

@ e 0 r 3 (1317) III, 384. (1323) 438. (1324)
* 1 * _ »

105.
,

©cm. ÜXargarel&a (t I3°7) IV. 224.

®cfien ©o&n © c 0 r 3 (f 1338) IV, 224,

3 0Dann Pon 9?annen|Iul (f 1341) IV , 224.

£cinrtc& (1332) IV, 3*5* (t (1340) 224.

. 9B it&elm (f 1358) 111, 435. IV, 315.

©eni. ÄunigunD fcon ©pan&cira (1346)111,
i85. (1355) 188. „

'

[

SXuprec&t uni) £etnric&, ©e&r&ber. (135:0)

,111, 106. . i

!Ruprec|>t (1362) III, 99.

$&ilipp »on 9ieu&aumb. (f 1359) IV, 224. »

©ettn $lgne$ »on Seiningen (i354) II. 317. *

, £einti 4> (1362) III. 99* (*374) iWd.
j

@em. $lbel&ei& (1382)99. ‘
;

$&ü»PP II (i3Ö9)lV, 3l5.(i384)3I6-(r394)
i

3*7‘ (1395) III. 100. •

• 4E m i 4» (1382) in,o99.
,

$E3 ü&elm (1399) IV, 3i7 fq*
x

'

, Otto (1400) 111, 105. IV, 318 fq- (1410) IV,

319. (1419) 321. (1423) II, 293. (1431) Ul,

j 85, 252. (1437) I» 57/ IU» io°. (i4S7)

IV, 322.'
.

!

©cm. SDtargaretMon ©«!» (14*2) III, io*,

(Sberpart) (1400) III K 105.

«R^cin^arö (1470) III, 258.

,9leinecf, @t. ©er&arb (1213).HI, 335.
‘

•

,

. £ut>»ig, ©em. Äunigunö »on ©pan&ctm

(1373)111,178.
$(>oma$ (1423)11, 293.

iX&eingrafcn, 3 o&ann (1215) III, 189* 1 -

©ifrieb (1316) III, 362. (1324) IV, 38/ 47i

3o^ontt 11 (1357) IU» 45i. (i363) IV, 47.

tfonraö, «prot>fl |U SUPengnrt&urg (i4‘,6) Ult
'460, • *

- SX&eta*
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SX&eingföfen , 0 ^ « n n V (1495) IV
, 39.

>

Otto (1601) III, 183. -

©aarbruct, ©rafen, SJrunoSIbt §u Siraburg (1108)
. II, 31t. - .

©i mon (1159) I, 202. •

#'etnTt<£, £>oinptob{l juSBormö (1212) IIIr
140. - \

©arroerben, ©r. £utn»ig (1170) II, 516.

©apn, ©rafen, £ ei n rieb (.1241) IV, 25. (1243)
1

1

JJ^[ ^

© 0 1 1 f r i e t> ( 1279) IV , 3. .

•

pon ^ßittgenfletn, £ u C> m ig (1574) I, 45. (1613)
III,43i.

,3obann («651) III, 432.
Gl)ri(tian (1664) III, 15. (1671) I y 50.
ivarl Subtpig (1681) I, 52, 84. Clö83) 3°4*

1684) '.422.
•

- .

©djaH, ©raf, Ä «»1.(1765) IV, 183. .

©olmö, ©rafen, Otto (1419) III, 127.

Otto (1602 f »6 io) I, 50.

. 30b. 0 Ib r e dp

t

(1603) 1, 45^
©panbeint, ©rafen, IV, 2. -

<£berbaro (1044) IV, 62, 75.
SU b er t (1197) IV, 124.

.
©tepban (uoi) IV, 75. (t nig) 76.

Sföegtnbarb (iii8)1V>76. (1123) ibid. (1125)
IV , 24 , 74* .

T—'—

^

Jjejnrtd», SUbett unb ©ottfricb (1197)
III', ,5^*

3 0 b a n n jtt ©tarfenburg (1250) III, 479,
© i m 0 n <1240) IV , 56 , 65. •

3o bann ju Jireujnad) (1270) IV, 26. (1279)

108.

#einrid> (1277) IV, 107, 124. (1278) IV,

102. (1279) III, 406. IV, 108. (1284) HI»

20. (1290) 401.

©em. »tunt 9 unb »on 83olanb (1289) HI* 47/
'

'

335 - * - '
. .

Pf. ®eo0r«p&ie'lV.£fr. ® 9
*

1

I
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\

©panbeitn, ©r.

3

o^ann IIX1301) IV, 16. (13037
33. (1308) III, 274. (1309) IV , 46. (1311)

93. (132a) III, 374- (i334) IV, 26. (1339)
96.

©imon III (131O HI, *97* 364 fq*
.

3ob«nn,©imon, £mttb unD ©ottfriet I

(1316) IV, 112.

. ^obann unb ©imon (1325) IV, 6a, 70.
©al tarn (1339) IV, 96. (1343)72.

Se&ann oon ©taiffnburj, (M44) IV* 69.
@em. SW e 4> * « 1 6 e $f«l||0r. ibid.

«Philipp »on ©ofanben , (1346)111, 185.

Söalram (1347) II 462. (1349) HI* 33s.

(1350) I, 57. (1360) III, 80. (1363) l, 454.

(1370) III, 488*

.©imon (1386) 1* 454* HI* 332*

J) ein rieb (1375) HI* 99 - (>384) H» 444*

(1389) I» 66 - HI* 134*^78. vMr© i m on (1406) 111, 8o* (y l 4 ,4)IV* 5 ' 4a*

Softer €(i fabetb. (läSi-H 1 ?) IV » 4%l*
3 0 b a n

n

(i4»9) HI,' 4‘ 2 * (»43°) H» 2<54*

(i" 1437) IV » 6. 1

©taletf , @r. ©Obi» in (1135) III, 371.
1 Hermann (1 143) ibid.

Tour, (de la) @t. 3 0 fep b (1783) I» 485*

S3elben§ , ©rafen IV., 225 , 347.

© erUcb (1224) 111, 369. (1240) IV, 129.

Heinrich (1289) IV, 38°*

©eor* (1313) HI» 332 * (I4I 5) H, 4T9* !

g ttcb rieb (i327) IV, 382 - .

*

© e 0 r 0 II( 1340)11,228,322 (»343

1

i377)IV,349*

Heinrich (1354) IV, 129.

Jj) ein rieb III unb g rieb rieb II (i387) HI,

336. IV, 349. •

Sfobann, $robfi $u SXaben0ir$&ur8 unb wt $u

SBcifenburg (1395) IV, 38°*

grieorieb III (1393) IV, 350. (1423)11, 293.

(1425) IV, 6. (1428) 14* (»438) HI, 242.
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^Sintiont, ©raföm&rof. Slbrian (1687) I» 52.

53irneburg , ©r. Diuprecfit (1419) III, 127.

SB i l b e I m unb ©em. »on Öiobenmacbern (1456)
III, 225.

UBvinfperg, Herren* €berb«tb ber ältere (1274)
il, 326.

€ n g c i b e r t ber -altere (1277) I * 230.
Äonrob (1303) I, 357. <1311)11, 199. (1319)

I, 41,4. >

v t^em. 21 nna non Jjobenlobe I» 415. v

Äoiuot) ber altere, rtnb £nge(barb (1313)
II, 116. '

Äonrabä 2£itti6,¥uf arb »on Breuberg (1328)
II» 97 -

~
-

.

€ n g elb a rb (1317) III, 334.
£onrab (1353'' * 1 , 107.

©cm. ©cbenfin fron «Jrbacb (1377) II » 87*“

€berbarb (»403) I, 66.

9 elb«*& unb £1111*0408) II» 5>o.

£onrab(i43o) II, 167.

SBertbeim, ©raf 3 ob an n (1409) I, 66. II, 30.

. (1423) II, 241, 292.

SBiefer, §reib«r Sran* SRelcbior <1691) I,

*3 - (»697) 427 * (> 698) II» 83 1 175 r 338.

' (1701)1,279.
©rafen Sranj 3 ofepb (1698) H» 338 * (17«)

236. ( 1740) I » 84*
gerbinanb Stnbreag (1698)11, 175. (1701)

I, 279 (1730) 69. (1748) 65.

SBilbgrafen, Äonrob, unb feine @$$ne (Emi$
unb ©oj*o (1257) III, 183.

6m»cb (1277) III, 12. (1288)21.

, © i m 0 n (1 280) IV , 120.

§riebri<b unb ©em. 2lgne 6 (1309) III* 185,

356.
Don $)une, Johann (1322) III, 374.
Jjartarb <1328) III» 276.

3 ob«t»n (1343) III» 4ii» (1346) IV, 349.
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SBilbgrafen , 5 * » e b r

i

<$> bon tftjfburg ( 1 3 5 1 u. 55)
III, 188. (1368) 182.

£>tto (1373) in * 241. (f 1409) 188.

ju ftircbbcrg , ©er bar

b

(139.7) I, 66.

3ob«nn III Dibeingr. unb feine @em. Slbef»
beib bon Äorburg (1409) III, 188- '

ju ®une, 3 ob<>nn (1411) III, 182. (1423)
II , 293. (1426) 380.

•

Sweibrncfen , ©rafcn, J? ein rieb (1247) I, 319.

(1254) II, 476.

Jjeinricb II unb ©cm. 2lgne$ bon CSberffein

(1270) II, 189. (1274) IV, 144.

. 4? ein rieb unb £>tto (1203) II, 194. (1296)
190. i

Cberbarb unb SB a Ir am (1283) IV, 114.
' ~

!
SB «Iran» (1291) II, 240. (1292) 195. (1294)

257» „6imon unb <Eb e r b a r b (1533) II
, 476.

© imon (1354) II, 264.
"

t

SBair ab (1333) II, 476. (1340) III, 411.
.^ermann 035°) II

. 455 -

S) ein rieb, ©em. Sftargaretb bon #irfcbborn
: (1359) 1» 4°5- . : .

beffen Sbröber (1382) II, 478-
Jjannemann (1379) II, 478. „

. ©berbarb (1389) III» *34*

griebricb (1419) IV, 299. •

Hermann gen. ©etfer, unb beffen ©5bne , © i»

m on,gr iebri cb Unbf)ammann( 1420)1,320.

, Jjjeinricb unb ©em. Äuncgunb bon öcbfeiv

ffein (1485) II» 479*
©eorg unb 5 afob (1506) II, 48t.

•
' v

,
r

V , f

3. 5C5eItd;e und 2)ietif<m4miev»

Sfbolftbeini, ©ernger unb <))oppo (1344) I» 441.
griebricb (1391)11, 77. @öje (1463 unb 66) I,

44,- Scifolf (1508)'!» 83- (15 ‘8) 421» SBen»

1
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i
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bei (1513) !* 83* 3o$- <5b«ff°P& (1660) II, 67.
2Ut>re<$t (1675) III, 545. 2fot>. (1671),
I, 47. (1675) 52 * ( j 68o) II , 67. §riebritbai*

breept (1675) III, 348. (1682) II, 42.

St f f e n (t e'i n , ©olfgang (1518) I» 49.’(*55 I)67.
iPbilipp (1609) I, -;o.

’

Stglleiftern&ufen

,

©ebrotgger, arnolb unb 2?e»

ringet , ©ebrfiber (1224) I, 426 fq.

Stlbicb; $erborb (1x90') III, 203. @crtad>(ia34)
II, 505. III, 160. ^pertroin (1277) III, 273.
©erner (1401) III, 344. <1421) 13, IV, 338*

(t 1440) 204. Werfel (1406) III, 283. anfelmä
©obn (1429) III, 24. <)>eter (1467) III, 65. (1472)
379. «P&ifipp (t 1487) I» J 47* Hermann (1516)
I, 336. *

Silbe im/ (Sune (1406) III, 283.

Sllfenjt, £cinricp (1279) III, 49.

Öltorf, Äonrab (1224)!, 48. Jpcinricf) genannt

©odenfcblager (1*40) II, 48a. ©eorg (1548)
II, 187. .

'
'

öl t ripp-, albert (1191) II, 519. -
-

St ($ ei

,

Cberbarbtf ©itti& (1247) IV, 203. Äon*
rab (1369) I, 61.

ange!od>, ©erbarb unb Äonrab (1363) I, 385.
©ilbelm (14x2) I, 191. .-©ernbarb (1471) II,

444. ' ®berbarb (1478) II, 443. ©tic&et (1496)
11,153. ©urfbarb (1560) II, 272.

antoilre, Äonrab (1198) II
, 384. ÖWarquarb-

$rucbfefj (1208) I, 316.

. a n ft n b r u cb , SKubolpb ( 1304) IJI , 171, 174.
arenben, 3obann (1659) III, 15.

arjt, Seit ©eorg (1717) III, 268- (1730) I, 59.
ait, jubroig (1439) I, 6r. .

atj, ^obannö SDelfnecbt (1288) III, 171» 181.

auerbaeb (Urbacf>) ©ietber (1286) I, 153*
' Qüberbarb (1443) I, 167. geltjitag , ©olf Dtaeen

©itt. (1507) I, 421. ©eorg gbriflopb' (1677)

1,-439. 98-
'

' © i 3
* %
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fi), £ietericf> (1586) I, 5a»

©ad>, abam (1413; III, 207. N
, ©ern&arb (1463)

- I, 49- Äat&arina (1494) III» 138. ©arbata
(1518') III, 138:

©ad)en|tein, JPiannä (1422) II, 361»
©ad>o», Dtein&arb (1596) I, 148* (1609)71.
©aben,Srans ©enebift (1743) I, 72. II» 236.
©aUbofen, ©imon ^1462) I, 83- (1474) 290.
©annacfer, ^einricfc (1285) II, 228, 271.(1303)

442.

© 0 r b e t ft e i n , anfefm (f 1347) II » 462.
©affen beim, 3o&ann (i333)IH* 28r.

'©aropr, gticbric^ (Sbriffian (1672)11, 482.

© e d> to I 8 beim 1 3o!>ann unb ^Jcter (1247) I*
319. ,CD?ei$ (1381) III» 139. 3o(>ann, abt
$ranfcntM(J4 l3)H» 396. gcicbric^ 2fojl(i42o)
III , 80.

©ecfelnbeim, ©alberotn» SBi^efnt unb fSernct
(1238) IV, 107. ^bilipp (1265) Aid.

©ecferö, 3eb. S&riflopb (1714) I, 72. $einri4>
&nton (1743) I» 59. (1746) 72. (1757) HI*
433*

© e i f er ton ^nsef&eim f- ©eufer.

©er 9, Äorl 3ob. Smroericfc (170-’) I, 56.
©ergebeiin, ©ig&obe (1214) I, 8*.

© ert i cb t n 9 en , Jtonrab (1470) II, 41. Jjianni

. Philipp (1677) I* 439* SBil&elm anton (1699)
1, 485-

* '•
©ernbad), Ulridj (1551) II» 444.
©ern|tein, £ubroig J3a(tmir(i67i)I, 47, (1683)

84. £ubroig Jjeinricf) (1673) I, 54.

©efinäfceim, SBalter (1224) 1, 316.
©ettenborf, X>ieteridt> (1414), aihnann (1416)
• unb Ulrich (1435) I, 70. Ulrict) ('430) I, 148.

$b>«ipp$ (1488) I, 385- («498) 387. Ü5° 0 53-
Philipp (1541) II, 41- (1549) 66. SBoIiginj

('53°) II» 3* Sfiefofi# (1544) ibid. . 3öilj)elra
* * *
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r *

( 1 544)]U * 255- £ubtbig (1546) III, 38- (1566)
I. 55* 3o&. Wf«pp$ (1657) I, 54. (1673)

374. 3o&. Eubroig ( 1678) I, 54* Subrcig (1730)

1, 449. £&ri|ltan Subtbig^ 3ofep(> unb Sranj
«Philipp (1766) I, 374.
eöetn, ©tgiämunb (1716) I, 68. (i73°)5i*

euffer bon 3n$e($eim , 2Bern&er (1407) III,

316. 3o{)ann (1540) III, 380.
•

euft, ^oacfcim SrieDri4> (1736) II, 324. ,

eu teri^, «Peter (1578) II, 272.
eper bon SJoppart ju ©ternberg, ,$einricl>(i35°)

III,. 344. - 9?ifolau$ (1364) 414. ®orotbea

(1474) III, 139. bon 33eflen&ofen , SorfUiuÄ

C1557) IV , ai.

Sßtebelnbeim, Slrnofb (1276) III, 50. Äopple

(1467 1 III, 30. Slpollonia (1565) III, 46.

35 ilenflein, SXubolpb (1184)/ 3>?ert>oD (n85)
SRerbobo (1267) Sriebricfc (1385) IV, 201.

Sßiligrin, JpetnricJ), Äunj unb 4>annä ©ebruber

(1316) II, 114. .

Söirf en au / Q3ern&arb (1257) I, 256.,
Sßirfenfelb, glifabetfc (1341) II, 257.

©tfferäbei m, ©iegel (1481) III, 365.
:

SJlarer bon ©eperäberg, £&oma$(i578) II, 330.

(*585) 3 ,<5
- (1587) H» 235* («59°) 331 -

Äonrab (1613) I, 47. (1614) III, 267. Äonrab

(1648) II, 236. . .

SMeinicben, 3o(>ann IV, 46. (1367) IV, 336.
5}fitfe, 3o&ann (1348) IV,

bon ficfctenberg, 9}iflau$ (1372) IV ‘,

$(auö(i448) I, 321. Äaibarina, Siebt. ju©pon
(1541) III, .173. . .

'

2)lum, SRbeinbarb , 23icefanj(er (1672) I, 63.

. Äammerpräjtb. (1679) 1 , 71.

Sßocf, «P&ilippä (1429)111, 25. bon Srpfenflein,

3o&ann 1x411) II, 313. Slbt ju Himburg. . Äon»
rab (1419) I, 53. ,Äonrab (1478) II, i43- 3°*
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fann (1588) I, 50.- Sttbtpig (1612) I. «>
• w.»* (.400’;m3

/ !;/’•

Sorten beim, Slbel&eib (1251) III, g-
Sotfelnionn, griebricfr, 23ite(>ofricbter (1658) I,

»oberf, 66 ri(iian Sriebricfr unb Äonrob gUb»i(i72o)III,^58 . ,

»ob 19 beim, 'Philipp« (1511) !. 427^obn , atrabom (1671) I, V*
go.nenburg

,

(8ei* elbupg) Jpenhdjlli, 200 '

gönn Pon äöacben&etm
, 'PhHipp (1576) I,

g 0 n 1? c 1 1 c n , Subroig (1660) II, 4 ijT
3 3>

®ar ff!
r
l'

® ot,fr 'cM ©Mb (1257) HI 4-a.- «luabei* (<39i) UI, * 37 .

7 4'^
»00« pon SBalbetf, Johann SföarfcbalP (i2<s) m

?ft
s * * cro, “ n " a»«f*«u(i384> m, 412 (1390)'

rT ^3m 305,Önn(^°> IV ‘ 109- unö Philip»
(1402) III, 500. Hermann, «gftilipp unb fC,
p nn ( r4^4

)

III, 49^ 3ofcann *tfr alte (14552)

Sk* 1?' 498- (1460) 266. ’pauf u„b $obantt
©ähr. C»4>2) III, 4p8. Jpetmann ('1464) III
344. e>mon (i49j; ly, 2o

. Ermann U496)
};

44- Srtebruf, (i 596) H, 48a . 2a£)ro j ^
fcpt> (1777) HI*' 413. .

°
55ÄV7 ' o

3owu ®iWri»Ct588) 1, 68. £ann«

Ti 4
II
Z’

• 3°&. SBolfgagg (1650)
.11, 4^4 Weorg ©t<u«munb (16571 1* 54. Srub,
nd> Xafimit (.7,9) IV, 268.

*

grarf ron -Klingen, <£rpbe (1474) II, 46s.

(,559) ‘' 54- «" PWIWlt,

© r eb er Jon «o&enflein (1510) II
, 3 ,4 . $onrab

(‘574) UI. 300.

IV,' 1*^’**"* (t ,388rI ’ 35°- *«'

greüenfletn, Snrfbarb (1262) II, 28 ?.Srenblm, ©imon, (1429) in, 25. ,

.
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V * .

58 r e n n c r bon $eroen|fetn $u Olanbecf, ^o&ann (1508)
'

'*111, 14. Gba (1572) III, 481. Ü$obarin (1599
v.

J 1V, 20. bon ©teinfallenfdä (1388) III» 344.
58 rettacb, fieinricb (1290) II, 208.

58 reuberg

,

ÜXitter ©terferab (1329) II, 25. ,

58 r 6m f er eon 9löbe$beim , 3obann III (1413)
207. Sibeinbarb (1617) III, 409, Jjjeinricb (1630)
III, 189, 191.

'

-
.

58 rud)b«ufen, ©elfram (1152) I » 158.
S^röcf, 3ofepb( 1777) IV, 339*
Brunnen, ©eorg ©ilbdm (1664) II, 42. (1674)

< I» 68*
1

*

©runöborn, Ulritb (1140) III, 490., ijeinrief»

(11541 ibid. SSBcrner (1196), ®eifdbert (1230),
^obann (*272 unb 1315) , ©erla# (1354) III»

49 1 •

53udt)tt>i3, j\arl (1756) I» 59.
'

58 tt fd> , £erbegen t>on Utfenbeim, J^cnri^ unb ©er*
ner genannt 58ufd> (1295) III, 17t. (1303) 175,
3obann 58artbeJme (1731) I* 65. ©ottfrieb SfRar»

fUtud (*775) ibid.

Sufenäbeini, 3ob«nn (1333) III, 286.
• Ga p p ler bon Öeb, Gberbarb (1365)1, 396.,
Gajtiüon, ^riebricb (1608) III, 38. (1620) ‘IV,

T09.

Gloö, Äonrab (1673) III, 44. (1676). 38. btm
•/ fßeuenburg (1680) II, 187. Slnton .Otto II, 96*

III, 365. '
. .

-•

Gognoböfp bon ©anjenborf , £etnricb (1584) I»

- 58. £ann0 @eorg (1602) ibid.

Collibus (a) Hippolitus (1596 f 1613) I, 68. (*603)

83 * - > '

Gonjettn

,

Äonrab (1346) I, 43.
- Go rin 0 nt, gerbinanb ©ortgni (1684) I, 54.
Gratfau, SRatbiaä (1405) 1, 6r. v >

Gronenberg, #artmann (1355) I, 328. £ann3
(140OIII, 406. Jpannd (1457) II, 3.

. (1490)1, 49. (1505)111,408. ^»arimann (1511)
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III, 266. €ber&arfr(f 1617) 409. 9?ifa
;

. lau« (1673) 11 > 4*7*
©a Iburg, Dolberg, 1^(1237) III, 487. Qlnton

(1304)111, 171, 174. SBolfgang (Ebcrb.(i7xo) IV,

359. f. Kämmerer. ,

© alb ein»/ SKaffan (1371)1, 454. $etet (1451)
l

» 44-
©al«&eim, £erborb (1305) III ,,95, 115. 55 et,

1

nun« (1429) III, 25, 116. £ann« (1435) III,

25, 1J 6.
,

©altoicf, £einric£ 5?urf£ar& (1660) IV, 22.
•

' X1668) I 1
, 187* grtebr. anton (1732) IV, 359.

Philipp anton (1774) I, 73. IV, 359.
®etbe«&eim, agne« (1232) III, 170.

® ein «beim, Sriegel (1317) I, 490.
©enfen, Eubroig (1250) III, 479. i

©icf

,

£etnrtc& (1204) HI, 476. griebri# unb€u»
ffa4> (1196) III, 479.

©iemar bon ©irmftcin, 2fafob (1401)11, 353.
©ien&cim, (Hau« (1467) III, 67. SSeiganb

;

(1495) III, 61. (1503) 266. a$nf« (1547 *{•

1548) m, 292. ©ifnb (1570) in» 380. au
j

brecht (1589) II, 43. 3ob. Äeinrid» (1592) III, !

44.. Philipp« abatn (1559) II» 98» (1661)
• III, 300.

®trm|ifin, €ibo!b (1255) III, 170. griebel»

mann (1343) III, 396. j)enne (1429) III, 24.
© obenecf

,

SBilbelm (1597) 1 , 52.

©onborf, 3o&. ©eorg («671) I, 47. (1674) III,

267.
1

©ornbevgeT, ?boma« (1478)1» 6 r.

©orroart bon öbernbeim ( 1429) III, 25.

©urinc^eim, jfonrab (1295) III, 174.

©ärfbeim, €cfbre4>t (1509) II, 490. €uno€tf«

brecfct (1544) III, 14. Sunoi

€

6bre4>t (1596) II,

331. ©eorg (1617) I, 71..
’ :

.

©utteläbetin, SBerner (1299) III, 286.
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>©.uranetf, Sriebrtcfc (1439') I, 66.

u n e 6on Meiningen, ßberfcatb unb SHetn^arb (1521)
III, 83.

.<£t>fer 6 « 4>, .öebmig (1379) III, 141, £(au$£etn*
ficb (1602) i, 63. .

*
. /

, <£ be|te in, SRarquarb I, 316. SSert&olb (1216)
II, 350. £einri<& (1277) II, 396. (f 1382)
346. ©ertfcotb (1253) II» 40*,

<ä£tfbre4>t f. ©urfteinu
Ebingen, Äonrab (1206)1,1219.
«Seffern, 3c^ann SBif&eltn (1697) I* 84*
<£beim, ©igmunb (156g; 1,52.(1574)62. (1580)

IV, 109. 1

<£&renberg, (gberfcarb (1247)1, 319. (1268) III,

108. Jpetnricb unbÄonrab (1372) II, 209. jj)ein»

*i<^ (141 1) 1 , 434. ^fcüippä (1457) ibid.

Cicfcolfr&eim, .$ann$ (1475) unb änfelm (149*)
II, 65. - '

<£infelt&etm, Dieleri^ (1208) unb £«nn$ 6le»
- pfcan (1452) III , i6t. ' -

r

Clrebaefc, ©urffcarb (1184)1, 22g.
etfefferbon Crpfenflein, 3o&. unb $eter (1398)

III, 73. (1420) 82.

€lnj, ©«Über (1284) II, 138.

<£($, 9>&ilipp$ ©emabltn ®iifa6etlj> ton $irmont
(1488) III» 419. 3o&ann (1587) I» 83. (1589)

' II, 4. (1600) IV, 2i. £ann$ SSolf (1613) 183.
€»a Urfula (1651) II , 174.

<£ mmerä hoffen, Slnton (1455) H» 65.
. Crigaf, J?ann$ (1435) II, 460. (1501) 461.

Slrnolb (1446) II, 375. (f 1501) 461.
€nge(mann, 3afob, genannt Jjpolberbaum (1300)

III, 138.

Cngelmar »on £irmjfew , 3lnt&i$ (1401) m,
218.

1

Cnjenberg, 3$eobericf> (1344)11, 313. SK 6 ret^t

(1360) 144.

Cppelborn, Hermann (f 1403)111, 282. »
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eppcf^tieim, £einrid> (125D W, 87. S3ert&oft>
• (1276) HI, 144. SKucfer (1378) III» 94, 115,
147 jt(cin5cnne (1429) ill , 25.

Cp I in gen, ©bring (1470) II, 329. (1471) 1,
49. . !

©rlen&aupt Pon ©ouln&eim, 3ecf(e (1413) III,

56. Äafpar (15351 III, 30p.

€rticfbeim, älbrecfct (1237) m* 149. Jpcinrtcfc

(i3c9) I» 485- 2>erdno(b (1317) I, 490. Sjeitu
jel (1320) I, 263. £einrid> (1335) 11 » 138.

• ( 1 343) } » 82 (1347) 293. (1355) 335. (,366)
280. £enel Witter (1357) I, 219. (1362; 4.61.

'

Jpeinrid) Jjprnbacfc bei allere (1360) f
, 520. •

Jjeinrid; (1363) III» 234. (1366) II, 17a. 3o»
bann (4427) I» 265. £einricb (1429) Ul, 24.
£annä (1451) I, 508. SXuprec&t ({483) I, 463. ,

auf SBolfäberg, J?ann$ (1516) II, 235. (1550)
1,294. ©eorg (1533) III

, 38.

Cfet Pon ©ufen$&eim, 3o&ann (1398) Ilf, 73.
(1403) 282.

€ f d) e n a u , JJubmig ( 1553) 1 , 45.

§ed>enbad>, Philipp ?EBotf (1602) I, 58*

Selö, €bri(lopb (1584) m» 44 * -
!

Serroer pon ©untf&eim, <))eter (1447) IT, 77.
§c|tenburg,' ©eorg ?(nbreaä Jjartmann (1679)

I
» 442 * ^

Sief, ^ofepb (1779) I, 65. C1781) H» 43.
Sinfterlod», 9tpeL(i4'9) II, 153.

g(ad> Pon ©cbmarjenberg , Philipp (1405) III,

282. ©eorg (1508) JU, 322. -/ ^fcilipp (1512)-
ibid. ^ofcann 1553 (Ui) 316. gberfcarb (1574) I

I, 49.
Slanborn, SHuberoin (1208) , 53runt(feo (1251)

SJubewin (1295), 25crt&oIb (1335) unb ©ifrieb

(1406) III , J47.

Slebingen, €rpf U(ricf> (1508) unb SBolf ll(ri<$

6527) II» 187. SBßolf Ulrich (1551) I, 49. SfcrU

, ftopP 0558) I
> 58. -•
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er «bei 3o(>ann (1262) UI, 149.. ^oftanti'

unb fein ©obn SöertftotD (1395) IV, 175. 9?icbe=

|\tng, (1395) ibid. "Äannö unb ^>eter (1398) ibid.

Slgneä (1382) UI, 292. 58edj>tolb (1388) IV»

189* StieDrid^ (1417) IV, 190. (1437) 191,

(.1420) I, 320. grteöricf) U44 1 / 1452) üf, 234*

( I459) IV, 191. (1468) H> 354- (i47°) 4*7-

€lifabetb (1470) UI, 138- -OannS (1469) IV,
" 327. (1471) 191. (1478) ibid. (1482) ' IU, 363,

(1492) II, 375. Siiflauä , Jpannö unb griebrtcp^

(1474) II, 479 fq. '©ertbolb (15 17) IV, 34°*
- URargaret^a (1524) III , 138. gvtebricb unb $5 er=
'

7 totf (1532) UI, 74. §riebri$ (1545) m> I 4>

<i547) IV, 327. (1548) UI, 119. <£&erl)arb

(1562)11,250. Jjannä £rbart{ 1576) 323- ,

§0 r|lme»(!et Pon ©eln&aufen , (1487) I, 83*
©erbarb (1430)11, 3. ©em. Signet unb ©ob«
^>bt l‘PP I> 33ö > #«nnS (1514) ibid. üufaij (ij97)

‘ I, 7b •* V. *. v .

granfen|fein, ^ettenger (1195) H> 374-
bann unb Q3erlbo(b (1237) IV,

. 245. SCBilbeftn

,

3obann unb griebricib (1304) «V , 246. €ngcl*

barb (1369) 1, 369. Wargaretb (1453) UI, 292.

3ob. Philipp (169«) II , 4.

(
,
granquin, $bomag (1625) IV, 21, 28,

granjiäfö, SlntoniuS (1626) UI, 267.

§rep »on ©erne, Johann, Äraft unb griebiic^

(1418)11, 337« griebri# (1494) III, 9°*
gteinäbeim, #enne (1429) lli, 24.
greitag, ^Dieterich (1569) III, 267.

grettenbeim, griebricf» (1590) III, 70.,

greunb »on 9?ier(tein, <)>erer (1340) III, 301.

griefenbeim, CDfarquarb (1266) II, 276. 5Bil*

beltntf <5bbne (1269) III, 135. Johann (1296),

. I, 174. glifabetb (1415) Ul, 137.
' griefenb«ufen, Philipp ©igidraunb (1670) I,

.
;

'

52; v
‘ • • >

'

grifcb, Äntou/ Äammerbiwt. (1742) I, 72.

' ‘

«
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§ucM, 3o^ann (1310) III, 37g. ©on
©icbcrn , 3n«elbranb (1283) H1

1 474. ©on
®ornf)cim , £annä(i5G7) I, 49. (1517) II» 65.
ton Semnij (1632) M, 267.

5 u Q fcb 1 u ff c !

,

Ä'onrab (1338") >11, 300. ©on
9?icr(l<in / ©erner (1418) IH» 80.

©alen

,

Sran* (f 1578) H, 316.

©anö ton -Djberg, Jjannö (1518) II, 139» ©on
0?inb?rg , ©erlac^ (1409) IÜ, 409. €mmeri<$
(1467) III, 407.

© a u b er g , #etnricf>, Dritter (13 1 2) I, 377.
© a u e x ton Slamborn » tybtlippd <«390) III, X47.
©autpera&eim, ‘’jjeter (1417) IV , 190.

© a t> l i n g , SXuboipb unb ÄonroD (1432) II , 28.

©etfpti&eim, Jjepno gen. 3«rl(i 3 i 5) Uh itf.

^Peter (f 1429) III». 25. Ärnolb ^1451) 1U,
130/321. ©olfgang Äranj (1600) I. 54. 9t^ein>
$arb (1619) I» 59. Jjeinricf) ©otffrieb (1630)

' IV, 22. ©olfgang ©il&elm (1667) IV» ibid.

©offgang ©erwarb (1660) IH, 432.
©elt&auP §um jungen Äbenb , £einri$ (1469)

III» 287. .

©emmingen, Jf>annS (1259) II, 150. €berbarö

(1341) H, 153. SKaban (1401) I, 70. (1412)
82. jpannä (1444) H> 186. Slaban ©lener

(1444) I, 70. ©enbel (1458) I» 71. €berf>arb

(1462) I, 55. £annä (1468) U, 416. (1474)
I» 290. 3o(>ann (1490) II, 235, 444. ©eorg
(1493) II, 267. jjannä .O517) II, 3. (1537)
I, 37. ^&»lipp (1540) I, 67. ©tri# (1602)
II, 147. ©olf griebridj (1670) I, 433.

© i e f e , Philipp Äonflanj (1702) 1 , 63.
@ illep&etm, jpetnrtcfo (1429) III, 25.

. ©leifentfcal, 3o& 3alob (1650) III, 432..
©6 (er ton SXatensburg, SKbredjt I, 399/ 433.

Sricbricb 3afob » I, T75. IKafan (1360) II, 144.
albert unb QJert^olb (1372) H, 109. 8Hbre$t

CJ489) IV, 20. (1496) 27. (1502) III, 344«

S
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- ©eorg (1500") II, 186. ©ern&arb (163a) II» * .

173. <£ngel&arb (1635) ll, 174, 333,' tfubroig

gnebricb (1746) HI» 433 .

© d$ »on abelsbeim, €ber&arb (1473) II, 471. ,

.
•

©ottfart, <Et>riflop^ (156g) III, 14. (1569) I,

49. (1571) 43. -

©racfct »on SBang&e (1696) II, 417. (1699) I»
k

50 .

©rorab, SKel^to» (1540) III, 38. ^fcilipp (1617)
II, 4* ’

, ,

©raenrob, €ber$arb (1555) III, 266 3«&ann
(1556) III, 44. 4?annö 2Jern$arb(i59x) I, 46.

(1611) 11,4.
©raferoeg, antelmann (1382) IV, 109.

© reiff enftau, griebii4> (1362) , Iil, 9r. »on
’

83oaratbö(i542) HI, 344. 3o&ann <£n»in (1700)
,
lif , 122. -

©rinbelacf), £erbegen (1295) I, 66, 82, II,

1

' 233 - •
• ‘

. \

©rün, (»on ber) ^angta* (1613) I, 47. auf

,
SBeperäberg , ÜJo&änn Sbri|iop£ (1606 f 1622)

'

1 , 63.
,

’

;

©rumbadi», Äonrab (1565) II, 42. ..

©ubenberg, 'Pfnlipp» (1298) IM, 329.
©ubenug , anton §ranj (1732) I, 68.

©ulbenfopf, 3o^ann (1450) I, 61.

©önt&er, §ran$, Äammerbireft. (1766)!, 73.
©umpenbetg, £etnricb (1315)1, 490.
©unbram eflein, SJurf&arb (1289) II, 5*0.

©unt&eim, ^o^ann, Dtitter (1225) 111, 118. $a*
»ibunb 6igeIo (1315) Hl, 224.

@»mnid?

,

©pneroann (1389) I» 66. £)tto 2ub»

toig (»698) 1
, 55- (I7°8) 50. ,

'

# ab er n, 2Bil&elm (1514) n, 65. (1517^ I

»

(1518) 4“. ( J424) 49* (rS25) 43i. * Il > 129.
v

Subroig (1552) I, 416.

£aberforn »on 3^ingen, IWrc^ael (1509) III,

279. (15x6) 266. (1520) 38. (1558) 316.
<
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#öcfe, Subibtg Stnton (1715) IV, 176. (1719) I»

59- 5tflni Ä«ri (1754) I» 59- In » 484 - (1756)

1, 84- Ä«rt X &eobor (1779) I» 5-9*

j&attberg, 3ofot> XtHmann (1731) I, 63. 30$.

Q5ernfyarb (»740) II» 42. Xbeobor (1776) uid
208*

Malier bon #ain&ofen, S&ri|!op& (1613) HI, 44I
£a nnnerftein, granj (1597) I» 55* (1600)1,

54.' '

jp)anbfd>ucbä&eini, SXeinbarb unb3ngram ( 1165) i

1 , 255. ©ui(fer*unb ©alter (1293) I , 266.

3obann (1316) i, 257 fq. 266. 2>ietertcb (i?68)
I, 48. (140I) T50. Jpenne, 2)ieterä &cbn (1404)

, III , 282. Jj)einricb (1432) tl , 274. £>ietber

C1474) I , 290. (1485) 252. £einrid> (15^ U
. 259 , 265. Diet&er (1521) 1 , 304. €ra«mvA
(1567') I. 148- ©il&elro unb beffen Sormunb
9)einricb (1582) II» 274. Sodann (•£ 1600) l,

- 255.
Jjartmann bon Dalheim, tyeter (1429) Ul, a6 ,

116 ,

jjpartmanni bon ®ppinsjen. Startmann ber elftere

(1544 f 1547) I* 62. be$ borrjen ©o&n (1567)
I» 68. (I, 87* (i569) I» 83«

£afe bon Saufe , -Jgieinricb (1541) I, 62*

£ a f p e l , Ulrich (1324) II, 234 !

«Öaffel&olj bon ©tocf&eim , SfRac&arüttf (1650)
II, 417.

^>a»fictn, 3o^ann (1515) II, 43t.
I

Rauben, (bonber)3o&ann(i395)lII, 100. §rieb>
rieb (>405) IU , 283.

k 3ob«nn (1519) m » 38*

4?annS ©olf (15829.III, 74. 2Jo^ann @ecr$
(-699)111,219.

.ftabener, #ugo (1260) II, 497.
Raufen, ©alter (1159) I, 202. (1160) III» 108.

Xru<bfe|j (1236) I, 118. -• •

4>au$mann bon Slame&p, Sricbri# (1585) l*>

4a. • ^
1
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>au$ ner f UIrt4> (153O I» 54.

> e t> cf etm

,

©ietber (1391) II» 77.
jebenrieb, DJuDoIpb Der ältere (1376) II, 77.

p ei De cf, ©eorg (1525) II, 500.

J> e i D el Der g, SrnoID (1355) 1
, 70. _ > ,

•

g>eimenboeen, getijc (1516) 1 , 148.

^einäbad), Slnfelm, Witter I, 191.

Ipeinjenberg, Sodann (1281) HI, 442. (1283)
4*74. 3obann unD 3fenbari (1341) 467.

$jelmbobe$(Kim, £upfrieb (1214) I , 159.

frelmöbacb, Slnfelm, ein natürlicher ©obn ^Pfal^*

grafen SXuprec^t I (f 1369) I
, 472.

fpe(ni|iabt, .fpertroiob unD ÄonraD (1273) I, 438.
©erimg (1336) I, 430. SötlDelm (1357) I, 439.
£annö iffiiprecbt (1365) II, 97. (1373) I 8<5.

£Raban (1392) I, 61. ©iet&« (1398) *1, 82.
^ktcr unD Jpeinricb (1401) 1, 439. £>011113(1403)

II, 289- (1+23) I, 200. (1449) 44. Ötnbrea$

(1404) II, 435, ©tepban unD ‘Peter (T407) ibid.

SBiprccfet (1420) III, 266. Äonrab (1453) I,

83. ©corg U457) f > 436. SXuprcdjl (1461)
ibid. (1470) I, 430. Dibem&<HÖ (1483) II, 256.
9ßiprect)t b« junge (1495) III, 100. Heinrich

(1506) II, 153. SurfbaiD (1516) II, 15Ö. Jpie*

ronpmuä (1521) II, 65. (T525) II, 79. 30b.
spbilipb (i 575 ) H» 42' ’IBipre4)t (1578) III,

277. Dob. Philipp Ci 582) N 5°- ^Meifart (1594)
ibid. DieicbarD (1601) I, 259. iJMeifart (1602)
I, 416. (1609) II, 235. SRarguarD (1629) II,

98. 3ob. 9iiftauö (1650) II, 482. 3°b Äon*
raD (1644) II, 98. 3 <>b. 9iif(au$ (iöög) II,

417. Jpanntf Äonrab (f 1679) lli, 439. ©«•
mian Jpugo (1748) H , 219. _

Hemmern, ^berbarb (1365) II, i6r.

^enigebbeini/.Ofinrid) (1430) III, 13.

Öeppenbeft/ 3»bann, SHitrer (1310) III, 403.
•Speppenbe « «n, €nbre$ (1363) m, 33. (EnDrei

(1429) HI, 25. Hermann (1528)38.
Pf.0eo0rap^ie IV, £> b
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£ettling, 3o&. 8riebric& (1739) I» 65.

4>er}berg, 23artbo(omiu0 (*673) [
» 55‘

j^eucbelbeim, Jj>einr»4> (1266) III, 234. Äon«
rat) (1435) II» 75» $ro6ft ju Slfler&eiUgen unö

©omberr bei niebrern ©tift ju ©peier.

4}eu»e(, Jpcinric^ (1692)1» 65»

4>i($en »on Sorcb, §riebri<b (1467) III, 46’

©ototbea (1496) III, 480. SRargaretb (1497
III , 292. 1

©ilnäbcim, ©erbarb (1429)111, 26*

£i(tprant »on J&iltpranHSerf / SRarp (1^24) II»

254.

ir f c|> 6 e rs /
Äontab (1142) I, 276. $atttpi#

unb $etnri<$ , SBt&bcr (1226) I, 302. öemtt<&

(1302) I, 180. SfBil&dm (1349) I, 279. &Dflwn ;

#ann0 unb SX^cinbarö , ©ebröDer (1547) I» 280.

$irfcbborn, £ann$, Srucbfejj l, 57. SJIbrctf/

(1314) I» 345* (i?i6) 250, *59. Ätgelfratt

(1344) I, 441. (1346) 417- II» 7&* 0349) *>

306. (1353) I» ”6. II, 107. (1355) l » 3$3-

(1360) 406. 3o&ann (1355) l * 37°* U37 x )

345. J>ann$ unb €nge(barb (1364) II » 17 r.

,

(1403) 172. Ott, Sföelcbiot, #ann0 unb <£u$a;

riu0(i474) II, 173. €berbatb (1368) U» 4*5- 1

€ngelbarb unb ©emalin &fe »on Äajenelnbogen
|

(1369) 11, 15t. SDtargaretba ©cfcenfin »on <&r*

bacb, €ngelbarb$ ©emablin (1377) I» 208. ®n :

gelbatb (1383 II» 291 fq. ^ann0(i395) H, 87-

(1396) I, 4. (1404) II, 278. (1405) 111 283*

(1413) II, 104, 162. (1416) I, 427* £ann$

(1443)11, 234. €bctbatb (i486) Hl, 283* $®nn$

(1504) II, 173. (1505) 337- Submig (f 1632)

il, 173.

jjirt »on ©aul&eim, (1333) III, 281. Hermann
unb ^pilipp (1340) Hl» 30t*

Jjot&beim, ©irolf U269) Hi» 13$.

jjbpel, Otto (1570) II, 41$. 58ernb«tb (158p
1

I» 46. (1590) »48*
|
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ftofttftrt. Port ©Wingert, Ol&ein^art (*352) I*

421. (1364) II» 209.

ft ob ein», Äowrab (1378) III, 94.

ft obin hart» Äonrab (1165) I, 225. ©etbarö

. (1267) I, 158* 3<>b<»nn (1296) .1, 17a. (1302)

igö. Utbepb (»350 11 » 397*

ftobertberg, §rtebH<b (1*51) HI > 99 t 17°*

ftann« (1418) 11 , 337.
. _

ftobenrcfen, Oteinarb (1220) IV» 180. ©tefneb

unb SXbeinbatb (1253) IV, 251.(1254)413.
ftobenecf, ©ifrieb a*5t) IV, 180 fq» ötbein*

barb (1267) IV, » 81 . (1273) 251. ©ifrieb,

SKbembarb unb ftetnricb (1262) IV , 214. dtbein»

barb (1273) IV, 251. fteinri<b(i279) IV, 216.

3ob*nn (1323) IV» 251. Sobann, $rob|l ju

lautern (1333) IV, 205. Ulbert (1369) IV,

252. SXeinbarb (1401) IV , 198 > 252. ©CU*
tnunb (1404) IV, 252. $o|I (1426) IV» 253*

(1430) ibid. (1479) I, 49. Ubam OSS?). 1 *

83. ftann« tybüipp (1631) IV, 254. Philipp

§ranj Ubölpb unb Otbeinbarb (1651) IV» 454.

ftobenfelb, 3obann (1658) 1» 68.'

ftobenrteb, ©altber (1371) II, nö.
ftobenfadjfen, fteinricb (128?) I » 222. Sob.

Ipb'tlipP (>588) H 1 66.

ftofteltntiffel, ftertne (1467)111» 4°?.

ftonrein, ©urfyarb (f (I135) HI, 4 486. .

ftornbatfc, Ulbert (1514) III» 363.

Cornberg, Urnolb (1389) I * 66.

ftorrtetf, ©ernber unb Äonrab @e6it. (1254) I,

. 428 > 440. ton ftornberg , $riebricb SBilbeln»

11, 175. (1409) 139. ton ©einbeim , Sobanit

(1388) I» 33°. (1417) IV, i9°* ©tlbeln» bon

©einbeim (141?) IV» 19*. bon ftoebbaufen,

ftann* 9feiobart (1458) II, 139- bon Cornberg,

ftann« Siitbarb (1487) I* 434-
'

ft ub t n, (b©nber)3ob«nn (i393)I» 7°* f.ft«ub«tf

ftM
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j^uScnriffcr bon öbenbacfc, 3o^i»nn (1411) IV»
253.

Jj>uro6tttcf>l bon Obernbeim, ©iinon (1429) Iif,

25. ' .

4jume »on Sßa<^aroc|> ^ 3«cfel (1403) Kl» 48?»
£unb bon Sauterbacb/ £bri|lopb U556 ) K» 335,

(1563) H , 398. bon ©aulbeim, Hermann unb
griebri# (1465) IK* 353 - ^ermann (1411) Iif,

207. (1439) 403. Hermann unb griebritji (1465)
III, 353.

£unbe$M9en, e^arlotta ISbriftina (1763) I,

374 *

£ u n b b c i m , 2otbar griebricb (1698) I , 295.

(1705) II, 351. gerbinanb (1724) I, 84- §**«S

. SKoria (1734)!» 84- (1743) K, 417- Setömatvb

-«Philipp (1737) !
» 56 - (*74°) 84- 0755) 55*

II, 417.
$unolbflein, 3o$annfen SBittib (1429) Hl,

207. _

jjufen, SEBaltber (1159) t.
£elm6ert unb flerttuicb

i

(1184) I, 88. 3)?arquarb, $>ieterid> unb Cber»

b«rb (1263) i, 88; f- Raufen.

£utten, 3obann lf 336. ju Q3irfenfeR>, ©ms
8ubmts(isH7) I, 45. (1602). II, 66. ju Stlten-

grunau, SEBolf Jubroij (1596) II» 4*7.

3 ngel&eim/ Cberbatb unb feine ©öbne (1304)

III, 92.' $(>üipp$ (1393) Kl, 316. (1419; IV,

55. (1430) I, 371. «Philipp« (1419) ‘V, 55.

(1420) I, 371. Jtarl (1419) IV, 55. 2teb«niV

Slbt ju granfent&al (1465) 11 , 361 , 395« (1468)

396. (1469) III, 313. £«nn* (1508) I, 67.

3 nse(|labt, €mmemb (1467) III, 316.

3 n fei »beim, Dieser (1416) IV, 243. , :

3tins »on ©epb«»»/ Jjermann unb $eter (1340)
III, 301.

3felb«cb, ©eors griebticb K , 96. :

Ittre, Marquis, SMbert 3ofepb (I743).I ’ 4^*

3ubmann/ $Hbrec£t C1311) I» 48» (r3I5)49°,
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jungen, (jum) £einj gen. jurn alten ©cbwaben

(1350) III, 265, 300, 31 6. £ein$ jum S»»fcbe

(1370) 365. J^einrtc|> 0376) 111 * 286. (1389)

378. (f 1406) 80. £einricb (1462) II
, 444.

(1469) HI» 387. Jum ©eltbuä/ ©arbara(i48s)
III, 139. ©einer (1503) III, 44.

Sungfen, ©eorg «Philipp (1684) H, 323. Äart

Sranj (1720) ll
, 482.

Stagniert, 3ob. £einrieb (1719) I» 72.

JtamCrariu $, «Philipp (1611) »V, 324.

Farben/ ©olf Slbam (1640) III, 244.

.Jtellenbacj), ©eorg (1566) I, 53. 0573) ,H >

3^*
Kämmerer ton ©orm$ , <£rfenbert (1119) II

»

393. (1125)394. 3o&onn , ©erbarb« ©ruber

(1331)111, 224. Dieter (1342) III, 281. 0356)
13. (1362)91. (1369)11» 476. SrieDricfc (1369)

I, 472. 3o^ann ton©opparten (1363) HI» 234.

«Peter/ gen. ©ecbtoläbeim (1370) HI, 44* 3°*

b«nn/ gen. Dalberg (1395) I» 43* 04°2) m»
266. (1405) 283. £einricb (1407) Hl, 206*

(1414) 121. ©uba (1428) Hl, 137. (1497)

138. ©olf, gen. Dalberg (1459) * » 49- .
S««b»

rieb (1501) HI, 266. (f 1512) 151- £anfo ,

gen. Dalberg (1518) HI, 293. Damian (1577)'

II, 416. <£berbarb (1602) HI, 72. Äämmercr

ton ©ormä, ©olfg. Cberbarb (1710) iV» 359*

gtan§ <£rcfenbert (1722) ibidem. Sriebricb Stnton

(1732 j
-

1775) ibidem, ©olf fiberbarb 07 11 )

III, 2 19. (1722)!, 72. £eribert (1775) I
> 56»

' (i778) 72.

Äempi«, Äunj(i5i5) I» 58.
. v

Äe|jler ton ©armäbeim, &poflonta (1495) *“*

46. griebricb (iS«») I» 148-
, , X It_

Äettenbeim/ (Äiebenbeim) ©renbel (1400) III,

143, 168/ 180. Dieter (1401)111, 143. Äarl

(1429) 26/ 143. £einrt$ (1566) HI, 38. £ann$

SBolf (1584)

'
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Äebgen jum Äfee* granj €6erbarb (1690) III,
38o.

pon Obcr?eim, Johann (1330) II, 134.
Äipöen&eim, «Riflaue (1324) IV-, 226. 3(ntcn

(1429) III, 25. ,

'

Äitcbbeim, IXapoto (1197) I, 199* Jpetnrid
Unb,£onrab (1206) 1, 459 Jfontab (1221) I
189. ©arfolf (•{• 1224) 1

,
426.

Äirborf, £anne (1525) Hl, 403.
Jfirrp eilcr , ttobann (1339) li, 289,
£i Illen, ©alter genannt (1294) li, 257.
£i 0 el ton X>&rfbeim , <pbil»PP® (1525) I, jpp«.

Jtltngen, £rpf 33racf (1515)1, 54.
£Iingenbcrg

,

©olfram (1298) 1, 235.
ÄJ«g, $boma$ (1655)11, 67.
Jtnebel oön Äajcnelnbogeo ©erner (1331) II,

238 ('333) 354* £einricb (134«) II, *74
©ernb<t(i359> II, 442. (1361)111, 37#. (1366}
II, 172, £einricb (136g) II, 346. $bam (1368)
III, 286. 2(>am bet junge ^396) ibid, (1405)
111,283- (1410)1, 371, $booia? (1405) 1 1 1

,

268. ©ilbelm 1 1428) ill, 379. ©ernet (14461
ibid,, ©er&arb ibid, ©ietet (1459) lli, 322,
38?. SuOtpig (f 1452) III, 254. 3 ob. ®tcfe*

rieb (1600) 1, 52. ®am. $bitipp (1604) I, 485,
Crbarb (»614) III, 380,

*

£nipp b a ufen, 2(banj (1665) III
, 432.

jfnoblaucb, ©ernber (f isi8)IIl

,

287,
£o<b, ®berbarb , xammerbirefr. (1756) l, 72. •

£ bebt et pon (pebtoanborf, 3ran§ ©aj: (»748) II,

219.

£olb bon Eumerebetm, ©erner (1348) IV, 117.

25ruber ßllbrecbt ibid. Jtolb pon R5oppart, ©tele*

rieb (1411) 1 LI , 207, 403. ton Kumeröbeim t \

©erner unb $(brccbt <^ebr, (1348) IV* 117. ton

IXbeinbeim , J^annd ©erner (f 1575) I» 295.
pon eaulbeim, ©erbob unb ©ember (1209) IV,

«7. £o(b pon ©artenberg , ©erhöbe (1253) ;
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/

*

IV, 213. ©bbne Äonrab unb ©ernet (1256)

214. (1276) 215. 3o&ann (t 1388) IV, 189-

©ernber C* 39S) I» 8*» Äonrab (1401) HI, 214

,

216. Äonrab ber längere (1584) IV, 189. (1597)
ibid. 3o&. Äa|tmir (1613) 1, 47. (1614) III,

345. (1620) II, 187. (1649") IV, i83* (1669)

III , 432. Äolb pon ©einbeim, J?«nn$ «Sern»

ncr(t 1575) I* 33°- ; '

J$oppen|tein IV , 33 fq. 9>b»ipp (1360 III,

460. (1388) ibid. ©lain&arb (1430) II. 264.IV,293.

©aflra'b (1470) III, 483. gröber SNainbarb unb

9>eter (*483) III» 484- ©t&olafliea (1490) III,

30. SRelnbatb (x535)IV, 2i. «Philipp «Riflau«

(1678) I, 52.

Äorppon ©allertbeim, ©erbarb (1429) HI» 24,

j?5 tteri$, Hermann (1582)111, 14. (1588) 43 1 *

Äoj Pon CWeaenboPen , Cmanitel (1649) III, 267.

Ä tarnet bon fclauSburg, ©»beim £einri(b (1720)

II, 358-
Ärancb, @obet (1406) III, 283*

Ära$ pon ©tb«efen|Iein , jtafpat (1506) III, 430,

Greife bon ÜinbenfeW, Diemar (1320) I, 402.

Ipertmicb unb ©imar (1324) I, 499/ 522. #crt*

n>i<b (i357) I» 522. £enne( (1388) I. 33ö*

Jöernbntö (1423) 1, 527. (1430) 11, 361. (1464)

I» 336. ©eor<j (1508) l, 54-

Äreut, Stbam (1561)11, 42.

Äri «hingen, 3ob. (1426) IV, 247.

Ärieg Pon Slltbeim , Äonrab II, 31. Pon ©aul»

beim, ©igelo (1257) IV, 203. ©erner (1271)

III. 143.
ÄüIIentbal, $rucbfe§ (131S) I» 49°.

Sanbfcbab pon ©teinacb, Äonrab (1349) I, 279
fq. (1353) II» 234. (1357) I» 219- ( I359) 405.

II, 442. (1362) l, 461. (1369) H* 428» 47° •

476 fq. ©licfer (1369) I, 523. (1371) 43. UI»

rieb (1391) I, 503, 523. (1392) 499- £<>nnS

(1427)1, 371, SMicfer (1470 HI, 13. (1473)
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I, 44. (1474) 290. II, 97. ' 3o$amt Cr499) TI
14. (I5°4) IV.-27. (15T4) 1, 49. 30^011
(i578)I. 5°- Weifarb (1606) ibid. Uj r * 5
III , 379. SMftfarO (1536) II , 66 . Jgxonn!

(1538) lbid. (1550) 1, 294. 3ob- Philipp C156S
111 , 380. IV, 109. (1569)11, i87 . (1576) 42
£annöi8leifarb(i565V25ffifarb (1578), J^ann]
(1597) unb QMeifarb (1632) II, 66. JMnnö &(.
terieb (f 1580) II, 108. griebricb ju &d>olf.
beim (15*95) II. 9- (1602) I, 58, 429. griefcJ

rieb SMetfarb (1595) U, 98- $(eifarb (15,2} II,

417. $bif. Q5ernb«rb (1645) 1, 294. Srteönch
(1650) I, 485*

Sabetn, Xjabamat (1419) I, 376, 506. 111, 130.
*73 -

8«cbe, £ewricb (1103) II, 278. Cberbarb (1359)
II, 442. (1360) 415.

t o m i b e i m , $ranfo ( 1237) , Sriebricb (1296) un!
QJalbemar (1380) II, 346.

bameräbeim, Äonrab (1462) I, 55.
8a mi b eint, 3obann (1492) IV

, 73.
£anba$, 3©b. Sriebritb (1649) 1, ?o. (1650)

84*
Sanbed, J>ann4 (1470) III, 258.
fonbfee, §ranj Slnton (1705) 1 , 449.
faroebe boxt ©tarfenfelxl (1729) III, 244»
Jautcnbacb, ^ebemicb (n86), ^ortlieb (1216)

unb Jjjerolb (1228) I, 481 fq.

| a u I e r n , Cberbarb (1478) II
, 443. 3ob«nn Cm

gelbert (1613) 1 , 83.
Sauteräbeim , $$riebricb (1276) III

, 52.
Jengenfelb, Äonrab (1439) II, 416.
£ercb bon SDirmflem, .fcugo Cberbfltb (1697) UI#
38 » ^

Sette, 58o(f(i429) III, 26, 168.
Seufet bon ^ambbfim, £ann$ bet 3«nge (1445)

II» 265.
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\

1«. gewenfletn, Sottcn|I. ©olfram unb ®micb (1246)

j
III, 48. (i248) i?o- ©otfram (1251) III, 87.

'

i
(1263III, 397. (1275) 1 1

1 , 49. ©ilbelm bet

j[
fleine (1272) IV, 21t. t>on SKanbecf, €mbriebo

I (1279) 111 , 49. (1283) IV > 343 SBolfram (1296)
HI» 30. (1324) IV , 22Ö ©ifrieb unb <Smicb

(1310) 111 , 332. SRiebarbä ©ittib 3rmgarb,

jj
®6&ne €mmcrt<b unb l>enne (1379) III, 172 fq.

I8i. .fteinrieb, 9lbt ju Simburg (t387)H. 3i3
r

Cmmericb unb ©ifrieb (1390) 111 , 258. €mme»
rieb (1389) 1U» 356 - (140 1 ) 35?. ©erner(i398)
lll, 348. 3o(>ann ber junge 1406) 111 , 284.
4?cnne (1403') III» J45. ©olfram (4414) in,

' 164. (1429) 24, 26. 3ofcann SXitter (1426) II, ,

380. J?enne genannt Stanbeef unb 53ertolf ^429)
lll, 207. ftriebrid) (144?) IV, 47. (1448) 19.

€mmcricf> 'probfl je. (1449) III
, 461. SKargares

I
tba ÄebtiiTin ton ©pon (1473) lll, 173.

Sepe n , (ton ber) ?{>&ilipp (Errtin lll, 87. £pno(f
(1479)111,398-

2 i eb t en a u, Jpeinrieb (1289)1, 172.

'

,
Siebtenberg, Hermann (1317) lll, 22. (1334)

i

I, 61. II. 240. (1328) I, 49 f .

1
Siebtenflein, ©ilbelm (1242) IV , 211. 3obann

^ (1280) II,, 270. (1284) IV, 216. (1292) 11,

195. Sbolb 1 1460) U
, 416.

,

Siebenberg, ©obelmann (1276) III, 52.

Sinbau, ©iefrieb (1378) III, 383. (1405) 363.
3o&ann (1412)111, 385. ^bilippä (1467)111,
4°7-

Sinbenfelä f. Greife.

- Sippe (ton ber) genannt #orn , Sfiebrieb (1650)
II, 66. (1655) 235. :

Sil roeit er, ^elet (1333) III, 231.

Sobbenburg, Ott>o (1270) III, 309.
Sbroenftein f. Seroenflein.

! Strebe, Ärnolb (1333) III, 281.

S ofen ab, Äonrab (1216) I, 60.
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£ u<$ au , £ann$ 2?o(f (1537) 1
,
51.

£ulen, $eter (1251)111, 87*.

£u(tatt, £einricfc (1408) II» 289. :

£utenbac&, J&ebn>ig (1190) 1, 315. 35aft$afa
gen. QJucfcen (1497) Hl» 95. f. £auten6acfr. i

turnet (juni) Don SKanbed! b$r alte, unb ^oimerid
( 1429) Ul , 24. ,

töjelborn, ©tepban (1429) I, 410,
aRageabeim* ^finget (1293) I, 263, (1303)

26.1. '

fplarf<&alf »>cn ©ermeitf&eim, J>e«nric& (1175) II,

419. non ffiolfäberg , $b«I»W> (1509) II» »35, x

242. ÖRorij (1511) H, «42.
ÜRariotb ju Langenau, 3ab. 8*an§ (1720)11, 1

67. 3of?p& 8nton (1726) ibicU

3Rart»a(, SWajctmUian Äai( (4711) unb 3<>banu
«nton (1738) HI» 432 <> f

URaffenbacb genannt Seüacfer, £einric$. (1452)
, 1* 5?> £<*nn$ (1478) U» 2*8 1

|Rau<benbeiraer, ©tmon (1417) IV, 190. gen. I

$5ecfrto(.$$eUn, Äeinri# (1515) 1H* 3°°. (1592)
II, 4,

ffRauer, (dRuren)2>ietber(i2o8)/ ©erfacfc(*2,23),

$>ietber («254), Äowab (1270) unb SRejel (1295)
1* 373, -

SD? ap, ©eorg Stagujlin (1715) I, 63. gtanj 3Ea«

»eri (1744) 1, 449* (*748)69,
SRanenberg» Slnton SSolfgang, Äanunerbireftor

(1720) 1 , 72.

ÖRaner, SRatbiaä Sttbrecbt (1695) 1* 65.

ÖRerfen^aufer, ©corg, Äammermetfler (1586)
I» 7>*

SRecfenbeim, §riebri$ unb 2Jobann (1287) H>
343. Srtet>ri4> (1290) 11, 327. 3afob (1324)
ibid. 5BoIf (1371) I, 454. grtebricb, IXiftet

«1401)111, 120. (1409) 206. ©er&arb (1406)
III, 206. (14x4) 121. Söolf (I424) III, 207.
$einri$ (f 153O H» 349*

.
\
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§0?eer, (»an be?) 3a?ob Seopolb (1747) I, 53.

SOtet fenbutfc, SgillKlib. (i5ö4) I» 5.4* Cl6oa> 11 1

Mt. '

€CW e i fl c r fC t c Ä £eiitric& (1186) II» 517*.

Splelbad*, 3o|i unb Jjpintitb (1429) Lll, 25..

8Wpnbe eon fcprjtptlre«, 3afob (*314) III» 3or *

fiÄcnjingen,, Diaban (1317) 1, 490. SSberbarb

(138s) >1» 144.. 9t&eint>arb (.1478) 11% 443>
(i48ö> 444, ^ernbarb (1595) II

».
3 2?*.

SOIerlpnbein», ©tepbaa (1148) II» 5*4..

SNerftatt, ^afob (1481) IU, 1*3;
SÄeröbatb/. ^PbamUlI, 483.
sp?pttetnid>, Heinrich (1622)' 1 . 139. SBübelttl

W , 409 *u 5§urf<beib 5S5off Äeinricb, (t 17°°)

I, 345« 3ob. «Mb (1707), II, 236. (i7*0,

hi» 38°. 3,ob<y»t\ 38üb.?i.m> (.172.7) *b«k 30«

fepb (i738> 38t.

SJBeje, ©obelroanti unb Boflmar- (1266) III» 234.

- 3o&ann (i375)Il* 283. (1291)111,163; (1315)
• * ' f * »

I 45*.

(plej enbaufen, üjobann bpt jüngere (1:429) III,

207.. Jjeltcfa (1450) unb ©protbea (1556) III t

480, 3obann unb Dictericp (1519) Ul » 499*
3ob. Äonrab (1555) III, 468,.

'

SNeiger,. Öllopb (i7°3) I» 65*
©tepenfifcb, SBftiPtroein (i453).H* 279*
Öticpllub,. 3uliuS (1577)1, 62.

Olteg, 3<>b. Eubmig (1649) 54» 64. I* 63.

©filbe, 3o$ann (1429) III, 25.

©MUroatb, 3°&ann U429) III» 25.

©linftoij, €ra$mu$ (1557) I , 62.

©tincfc oon IKofenberg (1406) II, 164. .

©tbrle, 5BoIf Dieterich (1587) I» 5Q.

SRontfort, Slrnolb Stitter (1247) IV, 203. (1265)

150. ty&ifippä, Äonrabb ©ob« (1274) IV, 144.

(Euno (1292) IV, 15c». ^bilipp^ un& Ufrnann

(1335) 1V « *5*. $eter ( t35 I ) IV, 206. §rieb»

*»$ ( l 374) IV» *S*. Äntbt0 (138*) "^u *
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bofpb unb Sriebricb (1412) IV, 145. Srtebrit*
(1417) IV, 190. (1430) III, 193. guno ( 1 4c2;;

III, 25.

SWonjcborn, ©erntet Cbetfnecbt ( 1335) III, 13:
©pbilraann Don glanborn, (1351) III, 29. @ et

barb oon ©panbeim (1403) III, 282. (1429) 24.
^ermann (1429) III, 25.

CfRongenbcim, (13SI) III, 38’ |

SJtoro, ©erhob unb ©obefrieb (1270^ III, 227.
fDlorbbacb, 3ob«nn Dtitter (1302) III, in.
QRorfSbe * m

,

2>ietericb (1373) III, 241. $D/e/e*
rieb , tfenjfen unb 3ob«nn (1429) III, 24 fq.

WHpp (1434) HI, 38. £ann$ (1434) III, 222. -

3obann (1480) IV, 20. (1488) II, 416. (.1490)

492. (1493) III, 14- 05°6 ) I. 44 - ©cbonttta
(1490)111, 30. aibrecbt (1518) IV, 322, 341.
(Euno (1561) II, 153.

I

SRoöbacb ton £inb«nfeW, Jjetnricb (1551) III,
300. !

SRofetbon SBilfef, Sriebritb (1657) II, 67.

.

ÜRucfelin, J&crmann ©ertolfa ©obn (1238) IV,
1 50 fq. 1

$01 ft len, Hermann (1420) II, 254.

SRfilbofen, ©6^(1369)11,477. £einricb (1454)
II, 444. ©irnon (f 1482) HI, 363.

SRincb oen JKofenberg , £unj (1371) II, iio.

SWüncbielle, ©ertbolb unb Crfenbolb ©ebruber
(1223)1,383.

SR atfb eint, ©urfart (f 1406) III, 283. 3:b«f»

monn (1429) III, 25. ' griebricb (1439) IV, 84.
granfo, ©imon, Johann unb ipeter (1448) III,

• 241. ©utffcarb unb 3obann (1469) III, 465.
SRajel, Hermann (1389) I, 5oo. 58ifbe(ni(i429)

III, 25. ®ietericb-ibid. »on ©irmftein, Vierer

(1464)111, 114. ton Äinfpacb, Äonrab (1473)
II, 443. oon ®irmflein, £einricb€berbarb(i649)
III, 38. 2>ietri<b (iööo) II, 42,

/
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sftattnefiul/ ©berbgrb (1292) II, 195.
a n fcfc&eim, fubbarb (1315) I, 490.

D^arbeim, gtorentin SXitter (1294) IV, 162.

£1* ejel/ Dietber (1286) I, 357.
Sfceuenburg, £einri$ (1307), I, 70. f. SRuroen»

bürg.

Stteuenfletn, Otto (1386) I, 61.

Sije u b a u i

,

(9?un>enbufen) Jpeinric|> unb fein ©obre
3ob«nn (1360) II, 156. älbert (1406) unb 5Bi*

P*«&t ( *419) ibid» t>&ili|>p (1535) II, 156. f.

SRuroenbufen.
s

Sfteufird?, 35urfbarb (1691) I, 149.

5J? ei pp er g, 9Jbeinb«b unb Dieter (1455) I, 38T.
Cngelbarb (1460) I, 83* (1473) 49. II, 249.
(1474) I, 290. (1476) II, 235. (1480) I, 199.
(148OI, 67. IV, 248. £ann$ (1478) II, ig<5,

1 ÖlbeinbMb (1492) II , 349. £ubn>ig (1532) III,

*4- (1534) I» 49. Philipp (157°) HI, 14.
SRifen, SXubolf (1293) I , 266.
SRifafiel, Philipp# C1199) II, 353,
-SRippenburg, ©eorg (1442) I, 374, £ann$

(1488) ibid.

!

I

9Rotbb«f I »on Hemberg, Heinrich (1415) I, 41?.
(14! 8) II, 234. Daniel (1518) I, 421. SBern»
ber (1556) II, 153*

SRugbaum, £micb unb $bHipp ©ebr&ber (1306)
IV, 127.,

SRuflborf, #einricb (1253) II, 520.
SRuroenburg, ffllanegolb (1270) III

, 309, f.
SReuenb.

9?u»enbufen, ©ottfrieb (1474) I, 290. f. SReu»
bau«.

Ob ent raut, J&ilgart (1541) III, 322. Jfonrab

< (1575) n, 66. (1491) III, 380. 3obann »arte!
(1589) HI» 344- Subroig (1612) I, 52. (1633)
III, 267. Heinrich (1653) III

, 316, 322.
öbernborf, 3gnaj ©»beim (1747) I, 53. gratis

Älbert (1756) I, 69. II, 275. (1765) 43,
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£)belrnd)etm, öfcrigj^eim, SOJcgenlabud (1142)
I» 388. (115^) >56/ 202. Üubmig unb jj>etete

<1229)11,94. 1

£)berftcin> ©iffieb (1371) III, 120. (1401) 12,

(1405) 44. 3ona* ooet ^eremiaä (1456) J),

361. (1457) I» 83- SX»4>«rt> (1465) III» 463,'

J?>ann$ (1509) II» 3öi»
.
©eofg (Sbtijtobb <i6si) !

11, 351. (t 166O 36 i- in» a3*- • »

£4>fenfiein, £)itt> (13*5) II» 419. (1369) 4*8/1

470. !3ob<*n»i , £>ecbant j|u ©traiSbutg (1369) II,

476. 9lubolpb(r373) II, 494. ( 1 39o) 493. grr>6»

rj(9 (138* t *4*1) II» 478» 479- ©obn &eor»

(1426) II» 479. (f 148?) 479» (i394) II» 466/ 4»r/
498/ 525* 3o^*nn unö93oflmar (1416) 481.
»nar (1418) II» 503. ©eorg (1426) II» 419.

<1456) 234*
/Dtfenbeim, #enne (1403) III» 28*. $EBilbeti?

genannt ÜJiigelbeim (1452) III, 403. (1465) 363
£)bcnbad> genannt Äropfsberg» ©erbairb unb 5Bil

beim ©ebriibet (1349) II» 27t; 473. ©etbotB
(137t) I* 454,

Ottera, tfubroig (1586) III» 300.

£)ffenbacb/ ©erbarb (1325) II, 1*9.

öffenbeim, ©e$a (1341)111» 29*
£>ppdu, ©ietericb (1227) I» 31^.
d’Origni Port £orrttonb> gerbinanb (1671) t» 47.
£)(lbofeti, ©renbel (1356) III» 284. @ulb«!

(1429) III» 25,
£>«roilre, ©erbarb Stifter (1317) II» 209.

j

Ötteebdcb, Jpeinricb (1325) II, 419. 3o$<ww

(t4 i8) II, 443-
Ötterftein, 2ub»ig (1521) III» 364.
Otto, 3ob. Slnton, Äammeirbireft. (1709) I, 72*

$dgf, ^eintitbll»265. (1496) 37s» Wbert(i575)
III» U.

Karbon, $rdn$ $etnri<b I» 149*
$ar$betg, ®ieten$ (13*5) *» 49°»
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5p afl oir, ©erwarb (1592) I* ög. Sricbri<^ (1639)
1» 65.

. A 4
'

9>a»eb, ©ifrieb > Sbelfnecbt(t324) I» 499, 524,
^pnroel bon Staoimingen, Äonrab (1620) III» 38.

Subtoig Sriebricb (1680) IV> 109» 8ubroig)?ein*

bic& (1684) HI, 345. ,

$>eil, «rnplb<i68i) I« 63. (1689) 65.
«Perglab/ Sllbrecbit Änlon (1776) I, 75. (1783)

84-

.

PireVille Jaqueis du Poht Seigneur de Ja Motte (1650)
I> 5*.

^Pfirt> Jpetnricb, Ütitlet (1346) I, 17t).

«P b » l c Don Ulnbacb , Äunj (1459) II
* 343.

^Henningen, 2b*obericb (1503) I» 62*.

^lümbe«w> £arttbid» (1229) II» 28.

SJHlnij, £ietonnmu$ Sbri|?opb (1650) I) 39.
tyrun(Kim, Smmericb (•!' 1405) III» 283.
^reifinger bon ©olnjacb, Heinrich (1315) I,

49Ö* -

$ tob, bon ÖCIict , Sbtifiobb («548) I, 62. (1559)
ibidk

pullet bon J^oben&erg, jfonrab (1283) I, 65. III,

20. ©Ottfrieb, Vicedominus juxta Rhenum (1307)
I, 8*- (*3«3) II* 233. Jpannc, ©ernbarb, Sun*
unb SSBiricb («384) II» 455.

Ctuabt bon ganbebfron , Johann §riebricb III,

4x9. Johann (1590) IV, x8 ? . oon ©icferab

(1594) 111, 380. gutber (1598) III
, 431. 6tt»

pban (1600) IV» 183.
üuirnbacb, Ulrich (1196)0» 3x4.
Stabe, ©olf unb Sberbarb (1518) I, 421. bon

"

£ajctbaufen , Hermann (1669) III, 44.
St a b e n 0 1 b bon ©ieppurg, .Ronrab (1402) III, 70,

' 28a, bon ©tmmern, .penne* (1444) III, 30^
Staccan, ©erbarb Stitter bon Qlljei (1334) I, 66.
Starnberg, ©eorg (1414) III, 121,
Stamburg, Srbarb (1474)111, 13.
Staramingen

,

Heinrich ^1317) I, 490. SRatbia*
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(1463) I, 61. (1488) 399- Äat&arina (1490) J,

431- 3o&«»n (*i* 1600) I, 399. Katl ^aitef

(1613) I, 54. «nbrcaS Taumel (1619) I, 68-

Dianbecf

,

SJietricfc IV, 3+3- (1257) Ui

487. ^o&ann (1269) III, 109. ©otlfriet> (1333.
ibid. @oj§o unb 3o&ann (1272) III, 202. 3c
$ann (1295) III, 176. ©‘eteiicfc (1304) III,

171, 174. (1322) 286. (1324) 20a. IV» 34?^
Cber&arb (1304) 111 * l 7 t - 03°9'' 274- 03»°)
96, 286. (1323) 176. (1327)255. IV, 343.

fjobann (1331) III, 251. (1348) IV, 117. ©ott»

frieb (1333) III, 241, 28X. (>340 «Sr. 2PiY‘

beim (1360) IV, 335- Cmmericfr (f i3<fe) ///,

172. ©ottfricb (.1396) HI* 74 - Äonrab(Ho>)

IV , 201 , 343. £eff° (HX7) IV , 190. *»
predjtS €rbtod)ter (1420; I, 320. IV, 340. 9BiU

$e(m (1429) III, 24. ©ottfrieb unb 'Philipp

(1438) III, 242. 3o&annS (i442 ) 111 * 43°
• ffiil{>elm(i474)IV, 20. ©ottfrieb (>494) IV, 344.

ISbam (1514) IV, 339» 34+.

DtaoenSburg, £einrid> (1229) II , 28.

Dlebbun genannt SXecfeenbcrr», 8itjc(r486) III, 246.

Dieblingen

,

DWolaüS (1563) III. 380.

Dlec&berg, @corg(i47o) i, 431. §u ^opcit-Diec^«

berg, Ä'onrab (1541) I, 44 _
Die cf (»on bcr) ju Jjorfl, 9Jiori| 3o&«nn 93ertrant

(1682) III» 268. __

Dteibelbt, 3ofep& Änton (1764) I, 63. II, 289.

(1769) II, 417 Philipp 3ofcpl> (> 779) 11 * 43.

griebricfc 3ofepf> (177?) U, 4*8 *

Dleif f enberg, Suno (1349) 1H» 4°2/ 4x1*

DietgerS berg, SttflauS ©eorg (1626) II, 235, i

(1642) 4Ö2.

Die iS »on SUbSbeint , 3fteld>iot (1540") II, 445. *
!

Dl eifacfc , Ä S™ni ©ern&arb (1737) I. 73*

Dieifcnbacf», 3o&. SJernbarb ©mg (1785) 11 »

188. '
..
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\
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SKem<$ingen, S25«rt^olb unb Äonrab (1256) II,

203. Jjpeinricfe (1458) II, 217 fq. €rbarb(i466)
II, 265. Sßenbel (1563) II, 445. Sßoflra«r(i6o2)

II, 147.
‘

e über

,

(1584) I» 63-
5

eppreQt »on Böbingen, 2fob«nn (1587) II,

3 fq* (1589I I» 83 - (» 592) II, i 87 -

icfcter »on Söolfgang (1414) II,

513»
ibe, €berbarb (1194) II, 384. f. Öliet.

iebefel »on 93eflereb«i»n ^ £einri4> (1541) II,

416. »on SXamberg , J^annS Cngelbret&t (156a)
ibid. »on Q}e0er$beim, Söolf (1585) II, 417.
iefenfelä, Sran* (1730) I» 55 - (17*5) 56.

iet, Äonrab (1195)11, 497. f. iRibe.

ietberg, Hermann (1256) II, 520.
inbemaul, Slbredjt (1315) I, 490.
ing, J)erborb (1349) III, 286. »on 95et&toW»

beim , £einri<& (1405) III, 283. $eter ibid.

itter, Jpeinritfc 3ofepb (1779) I» 84.

0 d> a u , 3o&. SadjariaÖ (1650) 1 , 63. ©amuel
§tiebric& (f 1727) III, 244.
odelfing, 2ubt»ig (iööo; III, 380.
0 cf » 0 0 b , Robert (1667) III , 267.
ob »on.atjei, iRa»en (1401) III» »8*.
obenburg f. Rotenburg,

obenbaufen, Äarl Submig (1768) III, 15.
obenflein, SSnna unb@uba (1395) III, i37fq.

Hermann (1411) HI, 13. Crfinger (1477) I,

49* (1480) III , 13. Johann (1483) III, 147.
SR b b e r n , tybilipp (1569 II

, 482.
SRobfer, CRattbiaä (1560) Ul, 431.
SRoUp, Sliflauä (1699) III, 38, 44. <Krnef? (1707)

ibid.

SRorbacb, J^cinriefe unb J&urning («39) I, 154,
®inbarb (1277) ibid.

'

SRofenbetg, (Eberbarb unb Äonrfcb (1321) U, 45.
Hermann (1343) I* 373. Äonrab (1371) I, 421.

ff. tfeotfrapfcit IV.lfc. 3 i
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(1380 8*. II, 44- 0390} !’ 373*

(138O II* 45* Veter Cf *43?) «. 35. $«'
rat) (1434) I, 374- 0439) 44- 0448) 66 UW
(1451) 1! 48. Srict>ti4> (1470) 11 ’ 4?7- @e*»l

fctnolb unb ®ti$aet O470) II* 4°- 3Rie|>ael (148 ,

II , 52 , 58- @eor« (1525) « * 58 £<***&

(,^6) II; 48*. ®l«c^aet (151a) »4«. (1533
’

II, 46. 47- 0545V *35, 25°* &*• ^6cmc

(1^0 II» 47- 9l*t>rc<^t (1547) lbld* O561) A.I

40.. Sllbtecbt £&rt|top& (1632) II» 55*

SKofowen, Ötoffau, gloreni (1250«I * 99/ *76
\

«^arb (i486) II, 96. (*5°6) 99*
|

9t 0 ji ,
9Bcinj O429) HI * 2 5* Aw,

Stotenburs, 93licfcr (1407) II» 5°3* 04W^t9*
SXott orf

;

ernft 6(>tiftian (1716) I. 44a. &«»

©tagnu* (f *77°) ibid
;T . . ÄtfHl

.

raube/ ^obann (1277) II , 39°. !•

fltucflin »on Senheim, $eter (1400) I» 423.

gfi* »on 236bigb«im /
Äonrab (1326)11, 18

(1364) 17*. 3°^"« ö« fll‘"c
([

,

,

44°?
TV wf

Wilipp* 0474) II» 03 . Ci 48 i)II.

114 »on Äoüenberg, «bet&arb (1349) I, 421

©ebajttan 05*8) II, 65. 055<*> <£• Sofcon«

©aniet (1649) I, 59» 3°&ann $W»PP (168J.

JRöb eö beim» Äontab (1333) «I*

rina( 1428) III» >39- « ^ *l?
Ulrich (1465) HI » 363. KQeinfmt (1469)

9tu»et$&eiffl ,
^annö 042°) «» *54»

Ötupertäber«, ^cinric^ (126a) II , 233. ®rf‘

Dtuwe »on^Äongern&etm (1429) III, 25. f.Stute*

©acbfe (oon bet) N. N. (1715) I* 449'
*

©«cbfen&aufen

,

£einri$ ( 1277) I * 8*. 0^83

65. II, ao. (1287) I* 43- II» 233, ^
©ac&fenbe ira, 0*5°)

J*
'^6. Äont« .

gtiltrt (1372) II * 209» 0390 »W0
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, (1444) II, 156. Äonrab unb ^obann (1464)
ibid. -Oanä, Sernbarb unb Äonrab (1454) II, 77.

*!5anct & l b i n , 6lben, ©pfrieb (1315) III, 145. ©e».
fricb unb 3obann (1324) IV , 226.

©anct ?eon, Äonrab, SUbre#! unb Jjerttbicb (1273)

©aulnbeim, SBBerner (1300) III, 292. äermann
U3i4) III, 3or. 3afob (1429) III, 25.

©tb«öe, 3o&ann Subroig (1737) II, 67.
©cfcaedberg, 3o&. griebricb (1702) I, 74.© jaffeju berjScfe, ©oltfcbaJf u33°) II, 385 .

,

©cbaietben , Heribert (1275) IV, 69.
©c&arfenedP, 3o&ann (1266) III, 234,. (1274)

II , 520. (1375 unb 84) 524- Sofcann (1315)
I11 » >45- Dobann gen. bon SfRejin (1333) II,
3pö* (1363) 289. 3obann Srucbfejj (1370) I,
57. Hermann (1403) II, 289.

«Scbar fen ftetn, 9W(au* (1333) III, 28 i.
©tbauenburg, ©erbarb (1140), ^crlolf unb

©otlfrieb (1168) I, 260. ©erbarb (1211) I,
40b. (1214) 159. ©imon (1245) I, 263, 427
(i*57) 456. 23ertbolb (1257) ibid. 3obann(i4oij
III, 406.

’ *

©c&eUarb ju ©etflern,.«lbre<$t (1704) IV, aa.

,

©ebeUenborf, €bri|Iopb (1609) I, 46.
,&(fyelm bon bergen , ©epbofb (1439) II 3«.

Stbolpb (1690) II, 42. griebricb StboJpb (169o
HI* 345*

7

® * e
,
n * ®°n ®<N»btburg (1550) 1 , 83* 9Wlau«

(1560) III, 267. (1569) IV, 2i. Äonrab (icg?)
III, 129. JJbiHpp aßi(bc(in C1652) III, 300.
Sranj 8ub»ig (1740) III, 43*. (1743) IV* 183.© euerer, 3ob. 9?iflaub, Äammerbireft. ^1743)
I* 73 *

*v
©cbeoelena, ©ottfrieb unb Heinrich (1191) III,

202 .

©ebiebel, 97atbanae( (1656) III, 345.
ö$»li j bon SRonifort, €gibi (1275) III, ias,

-
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©tfeiUtng bon ©urburg , Sern&arb (1450) ü,

468.
©4>lammer$borf, £&ri(fbp& (1588) I, 54*
©erlebe r, ©(^lieber bon £ad>en, 5Bolfga

(1119) II, 078. Slrnolb (1418) I» 55- 23aflJ|

.
(1452") II, 234. glorenj (1499) II

, 444.
©d>teifer 4, Slbelbert (1734) I, 59.

©cblierbacb, SJiDing (1150) I, 126

.

©<blij®ecf, J^cinricp (1429) HI» 25. ton 3p>

peW&eim IV, 127.

©4>r6r, €$ri(iian, Äaiumermci(I« (1649) I, 71.

©tlM u<fcter, €berbarb (1333) III, 281. Dentin

(1429) III, 24. bon £rpfenfiein, $&itippKi795>

III, 69.

©4>Uffe(, 3o^«nn (1289) HI, 335.

©d> malenüein, £ann$, unb ©öpne^onrab uiw

Ijannä (1370) II, 21 1.

©4>mibt ton ©<£mibtfe(ben , Söoft^ofar (1657
III, '5- _

©4>mibtburg, ©ibobo (1307) III, 480. &gne$

(1391) III, 139. @ifelbK$t unb ©obn Ulr»<$

(1401) III, 406. griebr»# (1494) HI» 43°*

9Wla$ (1613) I, 46.

©cfcönenberg, ©eben bürg, 3®b*nn (125J)

IV, 83. Sriebric^ (1293) III, 479* Montai

(f 1298) III. 329. (135°) I» »91*

5Bil&elm (1374) III , 451 - 3°&. 3°f* C*378)

ibid. 3o&ann (f H5°) HI, 4»9* 30^11(1509)
III, 344. ©ietericb (1520) III, 14. griebri«

(1553) III, 431. SWaint»orb(i5ö8) I, 49. (»571)

III, 380. £ann$ ötto (1632) 4?etnri4> ®iet(-

«4) (1604) III, 380. (1616) I, 83. £ann$£W
v (1633) III, 380. gtiebri<& (1633) II, 433» IUt

353. ÜRain&orb (1683) III, 353* v

©4>önborn, @eorg III, 87« _ .

©dj inert, Äonrab (1282) III, 84. €uno(i4^
III, 500*

©cfcinfelb, griebri# (1196) I> *59*
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© cf> otrn$$etm, €mmeridi> (1289) III, 33?.
©d>ott ton Slljei, Söolfmar (1310) III, 96. ton

SSecbtbeim (1429) III, 25. ton Söa^enbeim (1493)
III, 138-

<5 cfcöpf, Subtoig (1232)11, 227.

<S $ ö t ton .fcolj&aufen , Philipp €fart (1577) II,

3. Stnton S&ritfopb (1Ö51) II, 187. (1654) It,

" 427. ^bilipp ©Übel« (1657) I, 59.
©c^roeinbeim, 35ie$ (1429) III, 25. Äonrab

( r473) n » a74*© d) n> e n b e , ©ubeltnann (1293) I * 33r »

© d> m c n b i , £ajaru« (1548) II
» 337.

6 $tt erin, $einri$ (1600) I, 83>

©cbtoibelbinger, Jjeinrtcb (1287) I» 82/ 222,
©etfenborf, 3oac|>im (1509) I, 394. II, 65»

(1514) III, 14. (1518) I» 49 II» 159*

.

©elfen, SBerner (1224) I, 316.

i

©eit in ton ©aultyeim (1429) III, 24, ©erbarb

(1455)111,353.

|

©er ti, ^biliPP (1697) II» 23Ö.

I

©ete (jum) (Sun* (1400) III, 106.

©et)b a

,

3o&. 9Wflau$ (1734) I, 69.

;
©ibercfc, 3obann (1232) II, 364.

1
©i (fingen, €6erbarb (1390) II , 234. Jpammann

1

(i393) IV, 174- Sriebri(b (1394) H » 169. 3o*

1

bann ((403) ibid, ©cbtoars 3vbeinb«*t (1404)

,

II, 278. (1405) I, 82. üeonbarb (1418) II.

186. @(bn>icfer(i42i) I, 405. (1428) II, 186.

33e(fctolf (1429) III, 25. £annä (1434) I, 374.
®nna (1434) III, 222. ©ietber (1444) III, 13.
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263.
©ergtcet! ju ?SBiä(oc& 1 , 234. ju OobenfacbfenUwv

290. ju <Erbe$b&be$beim III , 246. 6ei SRet4»

feit) 249. Äriegbfelb 254. Obernborf 256. 9bc>

berbaufen am Semberg IV, 142. §u geil 160 fq.|

ju 5Bolf(tein 290. §6cfeiberg 376. QXftblba# ibid.

©imgbatb 383- Selbenj 387.

©ebMferung bet ganzen 9>fa(J I, 36.

©ibel in ©paniftber Spraye I, 232.

©ienenjucbt ju Sautern IV , 208.

©ifang, ein umjaunte* Selb I, 403.

©igtbömer in bet $falj 1 , 37.

©leierj bei ©ttomberg III, 346. ju 6a<hfenboufen

42°!
©obenbing, ein SKuggericbt II, 123. .

©raunenberger ©tofelmein IV , 390.

©reitomar, fabelhafter Erbauer bet ©labt ©retten

II, 188.
'

1

©rigitten-Orben III , 62.

©rudf, (Uegenbe/ juSOtannbeim I, i*o. ju Oppet'

beim III, 285- Ä .

©ucbbrutferei ju Oppenheim III , *88. ju ©tmmrtn

440.

©unb gtheiniföer ©tabte mit Oppenheim Ul , 275.
'S

©urg»
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<2>adj«tt“3fo8tjleir, 513

ü&uraarafen 1 , 74 * juWjeMIl, iafq. ju ©front«

berg 343 -

35urgleben ju 2lljet III, 11, 24.

Sßurgmänner ju Oppenheim III , 271 fqq. ju ©o«
bernbeim IV, 113. lautem 1 89 .

©urbfelber ^Bereinigung O. S. B. II, 307, 467.

<C.
1 *

<£apucinet unb (Sarmetiten f. ftap. unb Äar.
Cafimirianum JU 92euffall II, 244.

t£ifletjtenfet$u6cb&naul, 346. ju Sobenfefb I,. 389.
ju J*>eil«sbrurf II, agg. gu&ljeilll, 29 fqq. ®om.
mersfbeim 45. SBeibafS ober SRarienborn 89*
SDlitncbbifcbbeitn 102. ®eimbacb 248. SRarien»

frone 292. Sbu-mb 478. Äatbarinenibal IV, 93,
Otterberg 210. ~ ,

Collegium Sapientiae nu J?eibeI6erg I, 13g.
Columbsrium , toötengruft jtt ©cbrieöbeim I, 27 r*

(Eoncorbienfircfce ju CERannbeim I, 95.
<Eonferen$ f. Äonf.

'

^onftflottum für bie Sbangelifcb-^utberifc&en I, 39.
Cynonotus (£unb$ru<fer) ^foljjraf $mbti4> I Port

©imraern III, 322,

*>
Daptferi bort 211jei 1, 56 fq» $fä(jif<$e SJafatten

! l*1 * 9*
,

®ebem, ba$ €cfer IV, 189.
‘SDenfmifer ber alten Deutf^en unb SRSmer §u SRor«

bacb I, 155. 6$n>ej|in$en 196. auf b*m beil.

Slerg 253 ju ©eptteäbeim 27 t. Ogeräbeim II,

358. £ert 445. @obrarti|lein 51c. 2ll$ei III,

18. SBalbbecfelnbeim IV » 1 10. im 2lmt SBolf«

(lein 200.

Äeutfcbbrben §ü £oben-©adjfenbeim I, 291. §u

SBeinbetm 332. ju ^bersbeim III, 85. au Ober«

flürebetm 150. Oppenheim 294, Cinjtebel IV,
272 .

Pf. «eojrr«|)^e IV. 2^, JU



SH ©adjen-SRtgtjfcr.

v •

2>ingt5ge ber ©augrafen.I, 73.
JDomintfaner ju Jj)eibelberg I, 141, 144. ju ß

Eambrecbt II, 261. J&ocfc&etm III, 135. gif?

nau 138.
®utf(leine ja ®fibe$beim II, 91.
Duuum, Seltifcbeä SBort I, 451 fq.

1

<E6 eracb (96tet) batte eine Äapetle ja £eibef6erg ]

140 .

tEberba# (Äfo(Ier) bat ©üter ju S)tenbeim 111, 6oil

(Ebegcricbt, <Pfd(jifcbf$ 1 , 40.

(Eilftaufenb 3uti9fern- f0 r te III, 325,
€inftebelei bet 3iegelt>aufen 1 , 244. bet £emtfi»

I» 475-
€ifen-<£r§ ja 2BaIb-2)?i<brI6acb I, 513. im Sw

^obrbacb II, 109. ' ju 2Witte(-6cbefften j 120.
;

Ctromberg III , 341. im ©aneroatb 430.
Olbeinf>6Hen 447.

(Eifenbammer unb ©<bmefi III
, 330 , 349.

€ifenraenger, ©am. unb 3eremia$ II, 193.
(Erbfolgorbnung , Dlupertinifcbe I, is.

(Erbleben bet SBurg ©talecf I, 11.

(ErbPertrag ton $apia I, 16, j?urf. §viebrt<£ä

mit feinen Agnaten I, 23,

Crjfcbojnieiffcrei 1 , 28.

Crjtrucbfefltcnamt I, 28, 31.

&
gabricfen in granfentbal II

, 399 fqq.

gabnleben ber Slbtei iforfcb I, 3^5. II, 364*
$alfenmfi|ler I, 58 fq.

Salfcnfiein, eine SXeicbägraffc&aft III, 325. fpro
an 2 otbaringen IV, 254.

§affen(teinl{cbe ©treitigfuiten I, 28, 32. III, 3
Safanenbauä I, 203. II, 358.

Sag, grofe* , §u J&etbeiberg I, 13t.

Saut ober ©ogt I, 75*.

1
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©ac^en-Sfogijler*

ebm- ob« $reigeefd&t ju SBaitOorf I, 67, 178.
orftmeifler in Oer ^Jfafj I,. 58. '

vaiehcfce 00er peinlidbe übrigfeit I, 354.
rangißfaner-ÖRbncbc gu £eibelberg I, 138. gu
<Scbn>e$ingen 199. SRo6bac|> II, 79. ©inöbcim
155» ©cm?r«t>eim 424. ju Oppenheim III,

• 29 1 . ju Äreujnacb IV
, 45» ju ?autern 207.

jranfen , ein #auph>otf ©eutfcblanO« I, 4.
jranfenlanb , Oaö b^wtige 1,7,-
Jranjbflfcfce glöcbilinge in her $faf$ I, -350. IV,
2a».' f.< SBattonen»

' •' " -1-

$rieDen«f4>luf , fKpgmi'dfif^etl, 30. II, 412.
*

5nebric^ftfäitle, ein Denfmol 1 , 218. .

5

grucOtbarfeit Oer $faljtif4>en 8an0e I, 35*
g&rjlenbrunn ju ßeibelberg I, 133. ,

<B.

©anerbfdbafi $u ©untbeim III, 120. JtreujnacblV,
25. SianfTal 171.

1

©auen, ©raffebafre« I, 5.
©augrafen Oe« €lfen&gaue$ I, 354.
tjäviodurum, ©au-ÖOembeim III, 39.

'

©ebäube Oer ganzen 'bfaij I, 37, • .

"
1

©efäd-^erirefer 1,76.-
©ei|Htd>e l

33etfajfung in Oer $fal$ I ,-37,. .

©emarfungen unO Oeren Worgenjabl in Oer tyfafj I,
"
'yj; - ’ :

* 4
*

©ereiben , ^Salbungen in Oe« ©ogejlfdben ©ebirge
11,245.. ‘ -

©etfütie im - grobnmatO I, 390,- auf Oe« j^of $iU
fberg IV , 197. • -

©efunbbaö ju Sfifenbauftn II, 224.
©efunbbrunn bei 3ä.M«(ocfa I, 234. $u (SOenfobwt

II , 285» bei Olocfenbaufen IV, 329.
©la«bfitte bei I, 244. bei SttgenlM

III, 452.
’* •

- y
©olb in Oer ÄnOeler S8«c$ IV

, 392;

.

(
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£t6 ®acfyen*3fag{{let.

©ggengefag, eine milbe Stiftung III, 400.

©orge, ®btei in fotbaringen, gu $feber«beim bt

tert III, 126, Oevfelben ©ereebtfarae gu §(onii

beim III, 32 i,

©rabmdler , ^fatggrifttebe, gu £eibe!6erg I, n

gu 6cb$nau 1 , 387. gu ®Mba<b II
, 7. gu 6n

mern III, 458» auf bem Ölemigöberg IV, 31

«nbere in ßreugnatb 42. in ©panbeim 87*

©rabftbriften gu £ojcberg II , 50. gu ©t. farnbti

. II, 263. gu ©eebatb 321. gu famtibeim
3

3nge(beim III, 309. gu ötterberg IV, 224,

©rappmuble bei £ieteWb*im II, 219. ^
|

©reoetigericbt gu SBeingarten II, 216.

©ufla» »Dotf, Kbnig »on ©cb»eben I» 27,

457» IV , 28.

J&aingeraibenll, 232/ 414,

J^ameWIüte IV , 252.

£art (@ebirg) im ©peiergaue II, 23?,

J&au$bofmeijter 1 , 53.

Jj>ebrrer, flRi<b. II, 193.

jijeebt im Äaiferäwog gu faulem IV» 201 fij,

jjJeibcn-SNauer bei Üreugnacb IV , 23»

£eiliggeiflfircbe gu £eibelberg I, 31,

Jpeimgeri<bt gu Weicbenbatb I» 484*
.

_

jjeinrieb b$t £««9« »on S5raunfcb»eig # erpal

^fatggraffebaft bei SKPein I, 12.

$ergogen ber Srqnfen am SXbein 1,5 fqq»

J^ergogtb&mer Sleuburg unb ©ulgbaeb I» aa,
J^immenroberflo|ler gu Sleubofen begütert II » 1

£irfcbbornifcbe Heben I, 57. tTT
jjocbfttafe/ 9t6mif<be, auf bem Jpunbgrucfe III,

437. . .

Jjofgericbt , Äurpfälgifcbe« I, 67* II» »4*.

4>oftammer unb beten 23etrt<blwn9 *» &9*

£ofmarfd>dlfe I, 47 fq.

J&efmeijiw I, 43*
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j}ofri<f>ter, $fifjif4>el, 66.

^offefcreiber f. 9?otariug.

joftfaat, Äurpföljift^er, bormaliger unb jejiger I,

43 - ...
$oftrucf>feffen ber tyfalj I, 58.

f^olftlanb, ©ericfct 2Balbfifc£bac& IV, 258.

Ijjofpital §u SOtannbeim I, 105. Jpeibelberg 142.
ßbernbeim III, 43. Oppenheim 287, 293. 311

Sautern IV , 206 , 208. ju Äreujnad) 35.
#ubge*i<bt ju 3gelnbeim II, 30U ®atfenbeim III,

ai2. ©erfcpeib 418. Älfenborn IV, 240.
>

^ftmpler, Siecferfcbiffer ju J^agmergbeim II, 92.
$unbgebing im öberamt ©immern III, 458.
p>unbe tragen big nad> ©ncfenbad), ein ©pricb»ort

1

1 IV , 239.

Jagb- unb Sorflmeiffer in ber $falj 1 , 58.

Jefuiten ju Jjjetbelberg I, 143. SReufiabt II, 247.
Ögergbeim 359* ©uffergtbal 519. 9iieber-3n*

getnbeim III
, 310. *Pfajfenf<b»afcfnbeim IV

,

58 *

^etta bei £eibetberg I, 133. .7
ißnfcbriften 411 «Wannbeim I, 90 fq. ©opbrrg II,

47. ©retten 193. Cppingen 207. an ber ©peier*

bacb 25a. im £lo|fer Simburg 316. ju ögerg»
beim 358. Stanfentbaf 403. ©ifligbeim 452.

J SBolmesbetm 495. 5Rieber-3ngelnbeim III, 307*
©acbaracp 387. Äaub 404;

4 Johanniter ju Jpaimbad} II, 41 1. JU J^angentbeig»

% f>eim III , 97. ©obernbeim IV, 121.

^ijongelin , tfafpar IV , 138.

e )u SDtannbeim I, 92.

j Kammer f. Jjoffammer.
v
Rammerberr 1, 46.

1,1

Äamraermeifler 1 , 69.

Rammerberr 1, 46
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518 ©«(fyett-SRegijletf.
t

/

Äaa«t , granfcni&der II , 399 , 402. . Sahbattn
509. . ...

j?anjfei I, 64. *

Äanjler 1, 60.

Äapujiner ja SWann&etm I, ixt. J&cibeI6erg 142.
23 retten II , 198. Sieufrabt 247. granfenl&al
405. SUjei III

, 3g. 55ac|)«rft4> 389.
Uarmeliten ju SRannbetm I, tu. $eibeföerg (40.

©ein&eim 331» ©imraern III, 439, jUeujnacfc
IV , 43’

ÄcKer I, V 7Ö.

Äefleret SBalbetfl, 334,
Äircfcenratb t SXeformirler 1 , 38 fq.

Älaufe }u ©ienbcim III , 62. : Seile 153. <*<ro$r
Äarlbacb 215. SNaria Dlcijborr. 437. ©pan&eua
IV, 77. 9iieberb«ufeo.i43.

Ä$n»g$-2eute/ gur SJurg SBiälocfc bienftbare £eibei»

jene I, 237* Jur IBurg Oppenheim geborije III,

263. -
_ ' 1

Äöntg$-3in$ ju öbernbeitn III
, 43.

Jionferrni5-3)Iini(leriuin J, 64. .

tfrete-IDireftorium (Öber-Dibeinifcbeä) I, 42.
jjucbenmci|ier 1 , 54.
Äummetbaud ju Söacbaracb III, 390.
Jlupfererjs ju ©obernbeim IV, 120. Slieberbaufen

143. 93e(benj 387*
Äupfcrbammer §u Siecfergem&nbe 1 , 359. SReußabt

II, 243.

£.

Eanbed-Dtegierung I, 64. .'s.-.
Sanbgcricbt, ®Ioöbacber II, 8o»

£anbrecbt I, 328- ’*

Xanbfcboffen unb ©iebefa II, 127.

2anbf<breiber 1 , 76.

Janböfigte im ©peiergaue II, 227 fq.

£angb«nn$ , 3©b. Subrnig 1 , 278, .



©adjen-SRegtfl«'.
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m

£efcen,' 23örmfif4>e$ I, ir. £e|}ifcM 384. 3*W«
ct>ifcfeed III, 96. 4?ernbad(>ifd)e$ 158. Äbllni*

fc|>e$ 183- ©fra$burgifcbe$ 218- @ett>rif$etf

242. 9DIoinjifcf)etf 336. Srierifcfceg 392 , 447.
SJergifcfceä 4°3 * SBet&unifc&eö IV , 386.

Xebengeridjt ä» SHiei HI* 10.

Seibeigenfdbaft ber meinen $>6rfer 1 , 73. .

£ct)cnbru$e bei Äaub III, 413.

£ufj&arb, ein SBalbbejirf I , i85, i?7* H, 505,

Söjelffein, ©raff<$aft, fbmmt an Die tyfafjl, 21»

an groeibruefen 24. an 2Mben} IV, 352. an
0uljbac& unb SJirfenfelb 353.

. m.
SRaleftjgang $u ©cbweigern II , 52.
SWaltbefer f. 3o&anniteir;

Mannus, Äbnig bet SDeutfcfien I, 87,
SRarfomannen 1 , 2,

SRirferroalD I, 509 II, 14,
SRarmotbröc&e im Oberamt ©tromberg III, 34$,

im £>beramt £reujna4> IV, 16.

SReienfelb , ©raffc&aft I., 13.

QRelac, Sranjöfifdjer ©enerai I, 96.

9fie(ancbt{>on , ^bilipp II, 193.
^icfcaelämarft bei X>iir6beim II, 325.
SDtott, Sföicfcel IV, 54.
SRunbat bei ©eifenburg II, 408, 414, 462.

SWfiniftötte ju SBein^eim I, 325. SBac&en&eim II,

331. £>ppenbeim III , 288. SJa^ara# 387.
©immetn IV, 411. .

51Rutte»|tatt (3o&ann bon) $u ©peiet II, 376.

u.
IRaumburg, £imburgif<$e tyrobffei II, 304, 309.
SReuburg Jjerjogtum I, 33.
9?eue Ij&tte am SKbein III, 112.

SRecferjlrom «nbert fein RJett I, 206,



520 , ©adjen-SRtgtjler»

i

SRotariud, £offtferetber ober Äanjter 1» 60.

Sioi&m&n jen ju granfem&at II » 406.

0.

£>bcrJmfe», bereu (Enthebung unb Obliegenheit Im
*3*

Obere $fatj , Ute fie entflanben I » 17. ihre €$i<£>
fa(e I» 28 > 3 1 *

Oberjent f. Senten.

Obleigut II» 388.
Ofterburger öeridjt §u J?»eujncc$ IV» 2$„

P.

Pftedagogmm $u Oeibelberg I, 145.
$aloft, tfbnigf. ju Sfrerffetn III» 29?. 9?ieber~3»»

gci&eim 303. Ärenjnacp IV » 24.

$aHen}/ alte III, 465.

(Papiermühle ju 3Baib-3Ri$e(ba$ I » 513. betSftett»

(labt II, 243.

$e$fieÖ bei Äriegtffelb III, 254.

«Pfa(jgraff4aft bei Dt&ein I , n , 17. gofyaringiftye

23*

Wallein in «fjei III, 27. . .

Philipp > ein tyriefler ju 3*ße HI, 153.
^br>(tfafifdb-dfonomtfc^e ©efeflfcfcaft IV, 208.

(prämonfiratenfer ju lautern IV , 203. <Snfenbac|

236.

$rimmertba( III, 237.
Protonotarius f. Notarius.

öuäcfer $u Sobenfelb 1 , 389.
üuetf(Uber-iiJergtterfe f. StJergfoerfe.
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©acIjen-SRegißer,
f

* v>*

;a»enfletn, Oerrfc&aftl, 33.

auarafenamt III* 8*

tebfcorf, 9lugu|tinerflo|ier III, 466,

tecfcenfamraer 1 , 69.

Red>enmei|ier ibid.

Reformirte 8ebre IV 24.

Reicb$- unb JtrciS-anlagen 1 , 42.

Keicfcä-Äleinobien in Der ©urg Srtfett II, 517* IV,

187.

SReifb$-$fanbfcbaften Der $faljjr«fen I, 17. II,

403. III» 262.

SRei<fcä-©cbuttbeifen gu Oppenheim III , 286. 3n*

gelnbeim 316.

iReidjätag ja Äbfln II, 17« Oppenheim III, 270.

Steicbä-Berroefer , ^Jfaljgraf £einrtcb I, 12. 9tue

precbt Der elfte I, 17. ipfnljgraf SXupretbt Der

groeite I, 18- fiubroig Der Dritte I, 19, 443.

gtiebrid? Der fünfte I, 27. fiarl gubroig 23. Rarl

^Deobor 1745. I, 33.

9Ui4>$-©ifariat I, 32 fq.

SKeligionä- Declaration I, 30.

SHeftbenj nach IWannbeim »erlegt 1 , 97. gu ©ein*

beim 32g-

SRepbergebäge bei ©Atoejingen 1 , 197.

SXbabarbara-^ftanjung ju Ädfertbal I, 311,

SRbeinftrom anbert feinen tauf II , 360.

fRbeinjoü ju ffitannbeim I, m. @ermer$bfim II,

419, 423. Oppenheim III, 285- 35«characb 384.

Äaub 410.

SXipuatifAe $falj wirb berpflnbet I, 13.

SUttergericbt ju Oppenheim III, 262. ^njelheim

315 fq-

Stitterorben be$ bei!, £ubertu< I, 31.

SXitterfcbule ju ©elj II, 443.

jKimerflrafe bei Umftatt II, 24. .

25aber bei ©tromberg III, 338 -

Ä f 5i
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522 ©<K$en‘9fa0W<r.
\

SK6m?fc^>c0 bei ÄrcujncuJ TV, 23.
StufuS, ju Obernbeim beigefejt IH, 43.
9?upertinifi>e ÄonfJitution I, 18. f. €rborbmtn<$.
SKftjrner# iurnterbucb ju ©imracrn geörucft m 1

440- .

eaolju 3ngel&eim III, 307. ©tromberg 346. 9?<*.
«baraeb 390.

©afpeter-^flanjung I, 216, 311.
©aljbtunn ju ©t. fambre^b II, 260.

"
1

©aljqueOe ju SDfoäbacb II, 74. Qäreften 195. frei
©«bbnfetb 322. bei ß'reujnacb IV, 31.

©antt 2lnbrea$|tift ju £6lln III, 333.
©apienj in £eibe(ber0 1 , 138.
©auerbrunn im ©auertbai III, 409.
©dulen ju SRiebcr-^ngelbcim III, 304, 307. ju

©djabbaufcn I, 381.

©cbaferäfptun* §u ^retten II, 19g.
©cbenfenamt bet $fa(j I, 55.
©cfcum- unb ^a(ten-33o9ieien ber^faljjraff^Aft an*

flebig 1 , 1 1. . 1

©djultbetfen f. €5tabtf4>uft&.
©djuimefen in ber ^Jfolj I, 40.
©d>t»efelfie$ bei Ätie^felb III, 254,
©elböbottenbing II, 81 / 127.

©iecbenb«u$ bet SDioebacb II, 258* ju ©arfenbeim

III, 212. Oppenheim 293. Dlbeinbiebacft 398.
flreujnacb IV , 35. f. J&ofpitaf, • v

-
„
N -

©ilbet-€rj III, 420.
©ilber-Äintmetfing I, 56.

©imonägericbt III, 4g.
©penbe, mitbe ©tiftung III, 400.

©pinoia, SlmbroftutJ IV, 2g.
*•

©tabter, eine ^ofbienflfrefle I, 54. •
,

©tabtfchultbcifen ju SRannbeira 1 , 125. J&eibetberg

i4«fq. Oppenheim III, 285* £auternIV, 180.
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©adjeu-Sfteglfler, 513

€tat6efcel bei Sabenburj I, 459. Jet @$fu$t<rn
II , 167. bei ©einsarten 214.

'

^taßmetjler , £oföienfbf!eQe I, 51. . - ,

tappet-SB ec|> t ju £>ppenbeim III, s8S.

©teinfoblen ju ©obernbcim IV, 120.; ju 8^1 >6r.

© tvrnftjanje bei 3R«nnJeim I, 121, bei ^eibelberg

M3- ,
©tube t>e$ Sentgericpt^ I, 406. '

.

* ’

©t«betr 3eni 1 , 405 fqq. - •
.*•

. ; - *

• + » * ** *

2empclbau$§u9?erfere(jII, 89* greifen 196. URtiS«

bacfc 257. a>:üb(beini III, »1, 159,
Semprlbof ju öppenbdm III, 293.
Terrae Salicae ju SXocfcnbattfcn IV, 315 , 318-
Ctbalqericfct ju ©ibeftmgen II, 508.

2btergarten bei Srieoelö^etm II, 340. bei Slrgen*

tbal 111 , 452.

Sböebäter, i?ofbien|i I, 54.
Sorf , iurf I, 317. -

Srietifcbe Sogtei peräujfert I, 13. III, 465 fq.

Xrittenbeitn , 3obann Slbt ju ©panjeim IV, 71 /

' 81 > 85- -

atucbfeffcnamt , ein (Erble&en I, 56 fq. burcj tai

5Ujeier SBeiäturo erfautert III, 9.
•'

S£tuj-'<3in9en , ein $burn an bcr 9iaje III, 189.

2ruj-£aifet ju Jjeibetberg I, 133.'

. Surnier ju 9lieöer-3n0elbeim III, 306;,

3urnietbu4> f.
Dtüpner.

XurnierfaUel III, 312.

/ ' *

SSelbenj, @raff<f>aft, fommtanbteSpfaljI, 19. IV,

353 v
1

•

$elbenjifc$e€rbfol9$-6irttit9feiien I, 30, 32. IV,

353 .

'

.• •



5*4 ©ad^en-Svegifter.

83(0(6* , (ine SSeifagtrin 1 , 133.
©ertrag mit Dem £o$(Hfte 8Borm$ I, 4.49, 4

mit Jturmaing I, 214. II« ng. mir 6em
flift ©peier 1 , 3t. II, 482. mit 2Sirtenber?
184- mit Sot&aringen III , 226. mit Den £Äfn

grafen II , 380. mit ben ©rafen t>on SDegenfe

III, 354. f. iErbbertrag.

©iebiucfct in ber $fal§ I, 37.
SBicebom am SX&ein I, 65, 24^ 8r. im Obtm

9ieu|fabt II, 233. .

-

Ungeboben I>ing ber ©auen I, 275.
tlnicerfitdt gu J^eibeiberg I, 41.

{

83 ogt4junfer , im £rai$- unb €ifen$gau 1 , 43t.

Ujlftbc, f. Äuöleute,

XO.

SBaffenfc&mtbte )u SDtoäbacb II, 73. 9?euffabf 243.

SBaOfabrt bei 2ampen&atn I, 342. in SSaUborf 179.

?i$tenf(ingen 516. in ©irfen&ert II, 464. #u

6t. 8Berner$ftr<f>e in ©ac$araci> III, 389, nai

SDtaria SReijborn 437. jur SRuntirc^e bei S8o<te

nau IV, 74. jur Jtirdbe $rumba$ 144.
«©aOonen in ber 9>fa($ I, 94. ju ©cfcönau 350.

©t. 8ambre#t II, 261. $ranfent(a( 397. £>u
\

terburg IV , 224.

SBeiit, Sßierfteiner III , 299. 9Ronjinger IV, 125.

©raunenberger 390. !

SBeitimäntler ober ©il&eimiten gu $D?fi&Ibacf> II,

208. gu gör(ientbal HI, 384* §« Oiartenpfott

IV, 110.

SBeititum bon Stfgei III, 3.

SBilbbann, Honig!. im €!fengg«ue I, 357.
SBilbfangtfrecbt I, 28. IV, 172. . .

SBifftelmiten f. 3Bei$m«nl!er.

SBinanb ben ©tege III, 140.
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Digitized by Google



I

1
©ad&ett-SfagfjU** $25

»

Hnte*$«u$ fm Sbenwatb II, 135. / -
;
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|jur Äüdf&lluna beö ttfrigen 9taum$ »iff »d& $u;
noch hemerfen , Da§ in Den (Söttincfer gelefyrtei

2tn3ct0en bf(J3a^e^ -i78ö> © 418 über Den l©fcei
bei gegenwärtigen Berfucbä einer t'oH|tänbigpn

fc^rcibuns ber \Rurfftrftt. ^fäl§ am Dt^eine /. fic& einj

Beurteilung finbe, in welcher berfelbe ein »orfreflt

4>er Slnfang eineä ©erfÄ genennet »irb , fca$ febe*

längft bermiffet »erben ifl. ©er £err Betfatfer, t>ci<

fet e$ ferner, „b®t niit grofer ©orgfaft aBp gebruef/e

„unb mehrere tthgebruefte SJaiferichten benugt, Durch

„ bie g»ecfmä|tg(te Orbnung in irinem fo fadfereicfccit

„©angen üicht unb ©eutlichfeif gu erhoffen ge»ugr,

#/ unb fetten ber SEBabrO*“»* irgenbroo berfehtt, »0 eö
„nicht etwa Durch einen fleinen Hinflug politifeber

„Dvöcf(lebten gefchab. " ©ahn folgen einige nicht

fe&r erhebliche «uöjfellungen , bie mir unten furg bc»

öntworten »erben, unb enblich ber ©chluß mit Die*

fen ©orten

:

„ i(l fein ©unber, »enn ein Buch DieferUrf,

„ungeachtet be$ pünMtchjien pfeife« , »omit eö ge*

' „fammlct unb auSgcarbeitct »urbV, hier unb ba noch

„beträchtliche Berichtigungen leibet. 3um emigeit

„SXubm ber Mannheimer Slfabemie f?i eö ober auch

„hier hemerft , »a$ »ar Do* ältere ^fäljifche ©e»

„fchichte unb ältere polittfchc ©cogropbie ber'Dfalj,

„ ehe /Lamey unb CroUiue in biefem Sache gu or*

„ beiten onfiengen t unb »aä jlnb fie nun geworben?

Meine 2lbftcbt hei Verfertigung biefe$©crf$ «>ae

feine anbere, al$ gu 9lu$f»>llung einer fehr »efentlu

4>en Sucfe in ber tyfälgifchen ©efchichte Den ©eg ju

bahnen, ©em bahei befannt i|t, DajHch gu ©amm»

lung ber hen$tbig|ien £ülf$mitlel in ber $falg felbjf
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»ür jttoei 3«fcw , unb biefe« bio$ in ben €r&otong«*
flunben, 3«‘t gehabt, hernach bem Äurfurffl jftofe
in Baiern folgen, unb erff aflbo in einem gan) abge*
fonberten 2anbe unter einer toabren Saft t>on fonffi»
gen Berufägefcbäffen ba« gefammelfe habe in Orb#
nung bringen muffen, ber wirb Die eingefcblichenen
gebier unb CSXängel gern entfcbulbigen

; ja faum bc*
greifen fSnnen, wie ei möglich gewefen, bet foicfae»
UmfUnben ffcb in ein folcb wichtigei gach eingelaffcn,
unb «flentbarben ba$ 9?otbwenfcigffe berührt tu ba£
ben. SWit btefer 23orau«fejung geffebe ich gerne ein,
taf mein 93erfucb noch manche Berichtigung unb
SBerbefferung erforbcrc t beren ich auch berfcbiebene
btefem leiten 3«eif' bei SBerf« beigefüget habe. £.„!
gegen glaube ich auch, baff bie in obigen »nteiaen
«13 feblerbaft gerügte ©teilen gar wohl entfebulbiae*
unb jum Shell «u ‘ »«^etbtget »erben fInnen. *.§!

beirt
^“Hpfanbfcbaften bon Oppen*

heim je. für beffünbtg an fern £au« gebracht b«6ev

J" 'T?t

au0(Ö0
r̂

cn »«fe« ferner wichtigen 9lef<h^
pfanbfehaften geffeffert fei. 3d> antworte hierauf,
baff ba befagte Wanbfd; affen feit 8ubwig III Sbetbem Bärtigen beffanbig bei ber '$falj geblieben unb
jn feinen anbernBeff* gefommen

ffnbf man aa/woM
•üch fagen fönne, baff er folche für befUnbia an ftfa!

ff •Äfcfc®"“ *»«• i.ÄS
beigeben laffen, mit einer iffiieberlü*jung ju Proben, fowei« man hoch, bafffolcbeäfphr

«ufgenommen, unb balb wieber bercitelt worben iff,.®,23 wirb bas ©ucceffionörecht beö^urfH unrichtig auö bem Seffament feine« »ruhunb ber «unff Ä. üarl« V bergeleitet
mrt9*ruöer*

• Antwort. £ier iff ein Fehler be« ffotiff™

nS?
1

IM
b
Vß f*'™* Väfer« Ceffament

*

»itebt, fein Ceffament betfett fofl
- T?., ,<*

'

**» t*. rnoc, ILJv mtäffiS!
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in ©emeinfchaft regieren. 9iach einem fm ^
unter (Ich gemachten Vertrag aber mürbe t>ie
folge beliebet. 3tibeffen mörbe e« nach bei» S
tenSubwig« Vgeroifi nicht fo ruhig hergegangen
wenn griebrich II nicht Die rfaifert. $e|tätt;gunf
Aber im ü$. 1539 erhalten hätte.

€ben bafelbft wirb oie Ueheriaffung be« Sbt
tum« SJieuburg an ‘pfafjgraf «Bolfgang »on $tve
den eigentlich eine ©chanfung genennet. ©ie
JUuf unb Verfaof.

Antwort. €« iff wahr, ba§ Ipertog fBoff
bem ^faljgrafen Cttheinrich burch anfehnfidfre ß
fummen au« Lethen geholfen habe. Cb aber bi

bie wahre Urfache Oer Uebergab gemefen , unb
f,

s be«wegen ein Äauf unb Verlauf gu nennen
muß ber in ben Beilagen ad Statum Caufae &c. u

ber 3«ffer Q q abgebrucfte ©4>anfung«brief »om
fßob. 1553 entfcheiben.

6.19. 3n wie fern burch bie Otupertinifcbe $
ftitution ton 1395 ba« (£r|igeburt«recht eingeffil

Worben , braucht einer fehr genauen 25e|fimmttng.

Antwort. Ciefe« hatte ich in ötbflch t auf bie

Äur eigentlich gehörigen Janbe«flöcfe für eine au«
machte ©acfie. X>a§ man aber bei ben neuermor

Iten fleh baran nicht gebunben habe/ mag feine 1

fonbere Urfachen gehabt haben, welche in einer für;

^Einleitung umjünbltch anjuführeh mir nicht febieff

fchien. 3<h bin bicrin be« £errn tön dJlenfchiag

Erlauf, ber golbnen Äutte ©. 345 gefotget, u

4?err Fachmann in Dem pfalj. Streibr. ©taar*

Äap. IV i §*31 i(t in ber ^auptfache mit un« gteid;

' Sßteinung. *
|

©ch(ie«(ich hätte bei bem gweien tidch lebenh

fOtitgliebern ber jiurpfälj. afabemie ber SSiifenfcha

ten beigelegten wohloerbienten tobe meiner (Einjid

nach be« »erworbenen djerrn J&ofrat$ Äremtronid

hergeifen werben feilen.
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